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3UUejier ISteitfdjen -Segen unl> neuere

Ifltjfeitfdjaft.

i.

9(ig unfer lieber Herrgott bie elften 9SJienfrf>en erraffen

hatte, was ttjat er ba junäcbft'?

3n bem uralten Suche
,

tag man bie ^eilige Schrift

nennt, wirb crjählt, bat} ber £>ert bie ?J2enftf)cn fegnete

unb 311 iljnen fpracb
:

„Seib fruchtbar unb meieret

(Sud), füllet bie (Srbe unb mad)t fic (Sud) 111t*

tertljan!"

2ßag mag md)( berjenige gemefen fein, ber biefe Jßcrte

unferm lieben fterrgett in ben 'Dluitb gelegt Ijat?

(Sitt gar ftrenger ^rieftet fcbmerlitb! beim ber märe mit

bau Segen nidft je freigebig gemefen, unb mürbe auch mcfjl

bie Ülufgabe ber -Bicnfchcn balfn bejeiebnet haben, baj} ftc beten

unb faften feilen.

(Sin f)f)i(efc|.'I; eent ^aeft mar er aud) nic^t, beim ber

mürbe bem tVlenfchen als erfteg Gebot anempfeljlen haben:

3 (jr feilet grübeln unb benfen, big 3hr nieft miffet, me (Sud)

ber Äepf ftcht.

CSiit General fann’g nid;t gemefen fein, beim ber mürbe

bod; unmöglich bie allerlieiligfte i'dienfcfen flid)t beg Biel«

jährigen Sienfteg iin ftebenben .f>eere unberührt gelaffen haben.
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(rin tfinan;*5){iuitter war cs eben fc weuig, beim wie

würbe ein feiger bas Stcuerjablcn, nie allererfte Aufgabe bee

®ienfeben*SafetaS, fc gaitj unerwähnt taffen!?

Sieberlieh alle war cs ein Siebter, ber tiefe inerte ge*

jcbrieben, unb gewijj ein grcjjer, fein
-

greger Sichter, een ber

Sorte berjenigen V'ahrbcits*Verfemter, bie man in alten

Beiten „Propheten" nannte.

Vur ein Siebter mit einer Seele »oll tiefer Wcnfdien*

liebe wirb ben ©lenfebcn fefert gefegnet fein taffen, che biefer

gebetet, ober gefaftet, ober pbilefephirt, ober gebient, eher

Steuern gezahlt bat. 9lnr ein Siebter, unb ein grefjer Sief)*

ter flutet einen göttlichen Segen unb einen göttlichen Sinn

in bem irbifef' unb finitlieh fc leiel't mijjbeuteten ©obet ber Frucht*

barfeit unb ber Vermehrung! Sitte ja bie Siebter, bie

greifen wie bie Keinen, bis auf ten heutigen Sag nech immer

»cn ber .VH’iligfcit biefes ©ebetes fc weiheeetl überzeugt, bau

fte ben Sdiluf; ihrer Sid'tuugcn erft bann barmeuifeh finbeu,

wenn fte ein Vienfdn'itpaar bis gur Pforte jenes Segens hin*

geführt haben, ber ber erfte Segen ©ettes über bas erfte

!)3ienfd)enpaar gewefen

!

?lbcr nur ein tiefer Senfer, wie alle greifen Siebter es

ftnb, meebte bem Segen bie SScrtc hinjufügen: „erfüllet bie

Gerte!" beim in tiefen wenigen Söcrteit wirb ein ©ahn gan*

jer Beitaltcr befämpft, ter bie SWenfehcnfinfcer fait bis in bie

©egenwart gemartert mit geplagt hat! 9iur ein febr, lehr

großer Senfer in JOahrbcit, fennte bie Schlußworte als

Segensgebet auffinben: „unb machet fte (irueb untertban!"

benn in Hefen Vierten liegt jene §ülle richtiger Orr*

fenutniß
,

weldie bie ©runtquelle aller (Sieilifatien, ber

Vorn aller Freiheit, ter Sd'lußfali alles -JDieitftl'eti*

fegens ift!

„füllet bie tfrbe!" Sßie wuitberbar, bat; es vieler

Jabrtaufcnbe ber Vieutd'engeid'iehte beburfte, um ben ftels
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gehegten äßahn ju befämpfen, tat; bie Olctb ber SJcenjchcn

»on ber „Uebetfüllung", ocn ber UeberUelfctung

herriiljre! Sa haben alte Seifer jeben §remtling, ber ibv

@ebiet 31t betreten wagte, ben ©Ottern 51t ©breit gcfdUacitet.

Sa waren eS feben eioilifirtere Nationen, welche ben gefürch-

teten gremben Mofj mit Striefen gebnnben, auf einen Salten

in’s 9Jiccr eber auf einem Stof; in ben SSalb hinein »er«

triebeu, bamit ihr ©ebict nur nid’t überfüllt Werbe. Ser«

jagung, Serbannung, .Slugweifung finb bis auf bie neuefteu

3eiten bie fftrfcrgcnben Sluswegc gewefen, um ben cingebil«

beten liebeln ber „UebcröSllerung" 51t entgehen. 3*?as half

eS, baf; gefchrieben ftanb: „Siebe ben grembling wie Sid'

felber", wenn man fuh felber fc gar fchr liebte, baf; man

meinte, umfontmen ju muffen in 'i'ictb, wenn ein jxrcmbling

neben uns wohnt! Sft ja biefer alte SSahn nedi heutigen

SagcS jo ftarf, baf; gar viele SJienfchcn nid;t wiffen, ob fte

unter „§reigfigigfeit" bas Siecht ber „SlitSwanbcrung", ober

bas Siecht ber „©inwanberung" bejubeln ober bcflagen feilen.

SBelch’ ein Senfer alfo niujj es ted' gewefen fein, ber

unfern lieben Herrgott fofort 31t beut ©rften Sienfd'eit jagen

läßt: „füllet bie ©rbe!" Sie ift greif genug für ©ud' Sille

bis in bie fernften, fernften ©cid' l echter! ©s ift ein 38ahn,

wenn ©uch tf'örichte SS-eiSheit einreben will, baf; bie Äriege

unb bie Äranfheiteu nethwenbig feien, um ©uch »er „lieber«

»ölferung" 311 fdmfjen! ©s ift ein 25ahn, wenn man ©ud'

lehren wirb, baf;, wenn fein Ä'rieg unb feine fl'eft ©ud' fbhüfjt,

fo muj; ©ud) minbeftenS bie ^clijci febübeu, bamit ©urer

nid;t 31t »iete werben! Seib gan; unbeforgt: „füllet nur bie

©rbe!" Sied mein 28ort au ben erften Sienfd’on fei ©urc

i'afffarte 311t SluSwanberung unb ©urc Segitimaticn 3ur

©inwanberung! beim wenn eS and) gar viele, viele Saufenb

3ahr bebitrfe, ehebenn bieS 25 ort »erftanben wirb, bie 3eit

bleibt bod' nid’t aus, wo man erflärt unb fprid't: „Sie

V.
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Füllung ber Sofjnftättett ber 'JRenftbfyeit i ft ba$

‘JWerfmal iljrer Gibiltjation, i ft bi e 33crufS«Gr>

füllung iljrcs SajeiitS, i ft bic Grunbbebingung
ifjreS geiftigen Segens mtb iljrce leiblichen 5ßet?f=

ergeben?!

II.

Unb nicht umjenft Ijat bet grojjc ^Dichter unb Scnfer

nnfern lielvn perrgott nedj bie Sßertc jagen (affen: „unb

machet jie Gucjt untertjfan!"

Sen Seruf bet Vermehrung unb beit Segen, Söaffer unb

Vüfte gu füllen, tjat ber Sichtet ja and) ben jpfdten beS

'DleereS unb ben Regeln beS .piuutte lü ertheilcn laffen. SaS
wäre bas Sienübcnfiub anberS

,
als bet Äcnfurreitt ber Ge»

jehövfe beS JÖalbeS unb bet Gothic« beS gelbes, tuenn ec nur

in gleicher Söeife fielt auS,$ubrcitcu hätte an Bäht unb ju melv

reit in Stetige! Gr feil fidf bie Grbe unterthan machen,

feil fid) ju ihrem .penn unb Seherrjchev ergeben unb baburdi

herrevragenb ecr allen Gcfchepfcu imirbig werben tec Vor*

jugeS, im Gbenbilbe Gottes gejehaffen $u fein.

Sohl gab ec Beiten, bie ba meinten, bat; bie .perrfdjaft

beS 'Bcenfc^en über ben Sienfcben baS .pechftc fei, nach bem

wir ftreben ffutnen. Sollt prebigte man unb lehrte man ;u

jenen 3eiten eine anbete Sehre een bem Veruf beS ®cn«

jdjen als uttfer uralter Sichter unb Scnfer. Vcricbniäbett

icllte man bie Güter biefer Grbe, mißachten bie ')latur, bic

i'cni Seien ftammet, bienen feilte man bem dienithenherrn,

unb leben feilte man als beffeu Sflaoe. Slber bas uralte

Segensgebet iit trejj alter Srrleltre ber Sienfdten offenbar

unb immer offenbarer geworben, unb es fpricht in ecrftänb»

liehen unb immer oerftänblicher Werbenben Sorten bie
.
greife
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Sahrhcit aus, baft bic .§>cvrfcbaft be? 5»tcnfcf?en über bie

Fräfte unb Schabe ber fJiaiur, ba? eigcntlichftc Sefen feiner

33ilbung, bei eigentlichftc SHeidjtbuni feine? Heben? unb bie

bcchftc Stufe feiner Freiheit »ft!

„löiucht fie Euch unterthan!" ba? beifjt: Ebnet Mergel

Erhebet £>ügel! Ueberbrücft Streme! llmrcbet Sälber! 'füllet

Sbälcr aus! Schlaget ©tragen in gelfen! Suchet Salinen im

fJJieere! Saget jum Sinbe: Sicne uns! Raffet Euch nett beit

Eleftirnen bc? «£)imtnel? bie, Segc bttreb Stiften, nett ber

SRabel be? 9Jieigneten bie >J)cle ber Erbe {eigen ! gurrtet

nicht bie brüuenben Seifen, fenbern ftettet ihm bas Eijen

entgegen, ba? ben ÜMifj in bas innere ber Erbe leitet! Er«

febreefet nicht ncr ben Stürmen beä Sinter?, fenbent um»

wühlet ben Erbteben unb nehmt Euch bie Ferienlager, bie

aufgefpeichert liegen ju Eurem Sienftc! gürchtet nicht ba?

Traufen ber Sellen, fenbern nehmet Saffer unb laffet es

fteben unb fd'licffet c? ein in ©efäjfen, bat) es gciuattfam

mit Sonnerftimmc nach Freiheit ringt, leitet biefe eingefchlof«

fene Fraft uub gebietet über biefe neue SJJacht, unb 3hr

werbet .vterrfcher feitt im ebleren SBeruf beö £terrfcherwefcn?

!

Unb wahrlich, wo ber fOienfcf; biefent SHtifc gehorcht unb

ftch bie Erbe unterthan macht, ba gebeizt bie Füllung ber

Erbe. Sa ucrwatibelt fich bie Süftenci itt einen Eiarten,

ba leiht ihm ber 33erg feinen Schatten, unb ber £>ügel bergt

ihm feinen SRücfcn. Sa fließt ber Strem geherfatn in Sänt«

men unb trägt gebulbig ben ihm eertruutcn Aachen. Sa
lichtet ficht ba? ©eftriippe bc? UrwalbcS, unb hinein tritt ba?

Hiebt, welches ba? wilbc Wethier »erhängt. Sa flicjjt ab

ba? JQuellwaffer »cm DJiocrgrunb, unb c? fcheibet ftch wie

in s)teufchepfung ba? geliebte, „auf balj gefcljctt Werbe ba?

Srecfene.“ Sa bericfclt ba? fÜinnfal bie Siefe unb treibt

ben .£>alm au? fanbiger Ebene auf. Sa fpricfjt bie $>flanke

au? frcittbcr gerne heimatlich empor in bem ihr ptgewieienen
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in’ucu 3? eben. Sa ranft fidi bas JÖeingelänbe um baß

.pauß
,
wo fonft nur 3Sintergrfifei: in armer (Sinfamteit

fproijten. Sa burd^ieheu Me Straßen örurfjtftätten, bie ber

Surre beß Sanbeß ober ben liebeln beß ©rucheß ahgerungen

werben fmb. Sa macht bie untertänige Statur ihre gefeg*

ncten Herren reich.

Senn gefegnet ift baß ganb, wo ber SStenfch nicht ben

SSienfchen beherrfcbt, jonbern aus ber bienenben Statur feinen

Sieid'thujit erhält. Arm unb elenb finb bie Sänber, wo bie

' OJtenfchen fpdrlid; eertf;eilt finb auf ihren Aluren. Arm unb

elenb leben bie S)tenfd;en auf ben weiten «Steppen, bie fie

fidj nid)t bienftbar gu machen »erftehen. Sn ber Ueppigfeit

beß Staturwuchfeß ift bie .peimath ber Sflaberet, ber

Sifj ber ©ebanfenarmuth, ber Urfprung alles Aberglaubens,

bie ©runbquelle ber Knechtung beß Seibeß uttb ber geffelung

beß ©eifteß. 2t>o aber gebeif)t bie 5Biffenfd)aft? wo blüht

bie Äunft? wo entfalten fid) bie ©ewerbe? wo grünbet fich

ber SBchlftanb ber SStaffen? wo ftei.^t ber Unternehmung!:'

geift empor unb »oltenbet Söerfe rieftger Äraft, reu ber bie

ilcncelt feine 'Ahnung hatte? Stur bert, wo ber SJtenfch

jum .perm ber Statur geworben, wo er benSampf entbietet

jum unbegrenzten Sienfte, wo er mit leifern gingerbruef ben

.pammer bewegt, ber Seifen jerfchmettert, wo er mit gelenfem

'ikntit ben Slug eineß Stäberwerfeß birigirt, baß Saufenbe

Den SUenichenfinbern bahinträgt über (Sifenfcfjicuen ,
leicht

wie ber Abi er feine Sungen unb fichercr alß baß 9tojj feinen

Steifer. Sort zieht mit ber „Setfenfäule am Sage" unb ber

„Seuerfäule in ber Stacht" ber ©cift beß erften SJtenfchenfegenß

burch bie i'änber! Sort fliegt auf ber ftummen Leitung, bie

außgefpannt ift, wie eine SJiefifdiitur zwifchen ben fernften

SJtenfchengebieten, ber iMip ber ©infidjt unb beß SBiffenß

baf)in unb ruft ©eifteßfreiheit auß über Alle, bie jur 33c»

hcrrfchung ber uneri<höpflichen Statur berufen finb.

v J
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Sarum ift cd nicht leere 'Jleugicrbe, wifjett 51t wollen,

wie cd in ben Bcrid)iebcnen belfern befdjaffeit ift mit beut

Segendfpruch bed uralten Sichterd. Wie fruchtbar ift bad

t'anb? 35>ie vermehrt fleh bie 'Blcnfcbheit in ihm? Wo ftnb

bie greiften Stabte auf bem flcinftcn fRauin? Wcld'od finb

bie ©eiftedlräfte, bie ihnen gtt öebote ftchen? Wie oiel

Sampffräfte Bermßgen fte 511 cntfeffeln? Wad fchaffen fie in

ber Äunft unb wie crbiten fie ihr (bewerbe'? Sinb bie 'Bien*

ichen ne cf) fo unmünbig, ban fte ber Obrigfeiten bebörfen,

wenn fie ihre Angelegenheiten orbnen wellen, ober Berftehen

fie ed fchen, fief) gu Weneffeuichafteu gu Bereinigen unb im

Sclbftregitnent für' i^r Wehl gu fergen? Wie Biel bed §lei*

hed Berwenben fte 51t ihrem .peil, ober wie Biel bed Schweifjed

bringen fte für Waffen unb Lüftungen gunt Spfcr, um ber

'.')ienfchenf;errfchaft willen? .pinterlaffen fte bem fommenben

©efchlechte Quellen ber iKcicbthümcr eher ©erge Ben Staatd*

f^ulben? All’ bad unb noch Biel anbered, wad bad

Blonfchenlcbcn itt Berfchiebenen Staaten d'aratterifirt, wiffen

tu wollen, ift 'Blenfcpenpflidd, ift 'Blenfchetilicbe, unb ift bed

'Blenfchen würbig, ber ba Bcrfteht ben Segendfpruch :
„feib

fruchtbar unb mehret (Such, füllet bie (Srbe unb machet fie

(Such unterthan!"

Unb wellen wir ben Segen bed 'Bicujchengcfchlednc» unb

bie würbige (Srfütlung bed ©elferberufed prüfen an ber

£anb ber ihatfaefjen, fo muffen wir und gu einer Wiffen*

ichaft wenben, welche erft itt neuerer 3 l‘it entftanben ift, unb

bie ben Flamen „Statifti!" führt. Sie, bie Wiffenfchaft,

fpridjt nicht wie bie alte Schrift bed alten Sichterd unb

Senferd in ©ilbern unb ÜÜlotl)ett. Sie Wiffenfcpaft, bie man
Statiftif nennt, f;at bie Sprache unferer 3eit angenommen

unb Berfünbet ihre Wahrheiten in Shatiachen unb 3 nf)len.

Allein bie Wahrheit ift, alte wie neue, immer bicfelhe; wer

biefc ewige Sechter bed ©eifted erfennt burch alle wechfclnbett
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©ewünber her Briten hiitburch, ber wirb jie in jeber ©eftatt

freubig begrüßen unb in Siebe ihren ©orten laufdien.

©arum achten wir auf SUleb, wab bie (statiftif, biefeö

junge Äiitb ber neueften ©iffenfebaften, SeftätigenbeS ans«

fpriebt über ben wunberbaren SegenSfprach beS alten ©ich«

tere ber SSorjeit.

©ie Statiftif, bie ncuefte ©iffenfebaft, bietet uns in ©e*

fammt-Ueberficbten unb in Vergleichungen burdi oollwiebtige

Bahlen ein ©ilb ber rerfd; iebenftcn Buftänbe ber SJienicbbeir

in ben oerfebiebenen Ski len ber ©rbc, in ben uerfdnebenen

•Rationen unb ben oerfebiebenen Pantern. Sie giel’t lehrreiche

tJiufjehlüffe über bie ©irfungen ber ©efcbichtsereigniffc ganger

Vetferfchid'ten. Sie geigt ©efefc unb Siegel für ben 'iluficßwung

wie für bie Slbnabme bee ©ohlftanbeS in beni einen unb bem

anbern igelte. (Sie liefert in ihren Bahlen ben beweis für bic

große ©ahrbeit, baß geiftigeS, fittlicbes unb materielles ©ohl-

ergehen, ©eiunbheit, PebenSbaucr unb 'Vermehrung ber SRen*

idieu nur bort fitb (teigem, wo ber men fehl i che (Weift unb

ber menfchlicbe gleiß bie unenchöpflichen Siaturfräfte als bie

Quelle beb SRenfcbcnfegenS betrachtet unb nur bort ficb hoch

empor febwingt, wo ber freie SRenfcb im Setbftbeftimmungs-

reebte fein .fgerridjerthum befunbet, nicht im ©eherrjdien ber

Sieben in enf^cn, ionbern in lleberwättigung unb Unter-

werfung ber gum ©ienfte ber SRenfcbcn bereiten

Siatur.

©ie Statiftif* "bie neuefte ©iffenfdiaft ,
lehrt unb erft

oerftehen ben filtcften SRenfchenfegen.

—

V J
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Verlorene Dinge.

• i.

„3Bie fiel 9täbnabeln werben wohl tagtäglid; fabryirt?"

— Tie Bald berfelben überfteigt ganz unzweifelhaft »tele

SRidionen! —
„3ßo bleiben all bie 9iabeln?"

— i'lbgebraucbt wirb l)öd)]t fetten eine: Tic Dbabclu

gel)cn mitten in ihrer »eilen Tienftfähigfcit »erlercn! —
„Sßie »iel 9c abein mögen aber wohl tagtäglich »erlorcn

gehen?"

— ÜJiangel an 9tabeln ift gewip noch 9iiemanb gewahr

worben, unb für ben Ueberflup würben lieb auch bie 9 cab eb-

enad; er hüten, fte ’gu fabrijiren. — .pieraue aber folgt mit

ftrengfter (Sonfequcnz, bap fo »iel tagtäglich »erlorcn geben

müffen, wie tagtäglich neue gemacht werben! —
„SKknn aber wirtlich tagtäglich fiele Millionen 9labeln

»erlorcn gehen, warum finbet man fte* nicht, wohin man nur

greift? — Sollte man itid't meinen, wenn bieö 3al;r au?

Saht ein fo fortgeht, fo müpte man enblicb bie über bie

Änöebcl in lauter »crlorenen 9iabeln herumwaten? —
Tie richtige Antwort auf biefc »frage ift folgenbe: —

(*ä geben tagtäglich fo »iele ÜHillienen anbere Tinge in ber

l ’ )
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36clt »erlernt, bag ad He »erlernten DJabcln fitb roieberunt

»edieren in ben Widicnen »crlcrcncr Singe! —
Dl de Wenfd;cn in ber SBelt f(baffen eher machen ober

fabrijiren eber ferbern tagtäglid), Jahr auä 3abr ein, immer*

fert lauter neue Singe; deiner »cn ihnen ift fo tbßricfjt etwas

$u prcbuciren
,

baS 9'tiemanb braucht. — Sie neuen Singe

werben alfo nur bcsljalb täglich prebucirt, weil täglich eben

je »iel alte Singe »erbraudjt werben; bie »erbrausten Singe

aber geben fo ;u fagen: »crloren. 2ßaS SSunbcr, wenn es

ichwer t)alt, unter fclcher Waffe ber »erlcrencn Singe eine

»crlcrcne 9iabcl berauSjufinben !
—

3war geben bie »erfebiebenen Singe • unter febr »er*

febiebtner Jirma »erlernt. Jgffcn unb Jehfe unb 2 du"tffeln,

Jeder, glafdjen unb (Mlafer „geben entjwci"; natiirlid) ebne

33crfdjulben aller ftecbinnen. — Jn gctt ftcrfdgc i ben „fcrnint

ein Sprung"; Gimcr „faden aus cinanbcr"; SOicffcr unb ©abel

„femmen weg"; in baS Äleib „fällt ein Pcdt hinein"; in

Schürfen „ift ein SRif; gefemmen"; Änepfe „faden ab"; 'Sänbcr

„»crfchwinbcn"; gebermeffer „Unb nicht ba"; — für;: ber

Jitel fnr’S „5Serleren*©eben" Hingt febr »erfebieben, befcf>eiben

unb »erfteeft, je nach bem Gljarafter ber »erlcrencn Singe.

Jbatfäcblidf jebcd; llat WepbiftcpbeleS feben ganj reefit, wenn

er meint, bat) alles was entftebt, wertb ift, bat) e» untergebt;

aber „herzlich t (blecht" ift barutn bie 3Bclt beeb nicht, im

Gkgcntbcil cS erginge uns Igerglicft fchlecbt, wenn ade ge*

machten Singe gar nicht untergeben wellten; beim biefer uu*

auSgefe(?te Untergang ber alten Singe ift bie Wrunbguedc

ber Dlrbeit ader neuen Singe, unb ad bie Dir beit ber neuen

Singe ift bie ©runbfäule unfereS Kulturlebens. —
@ar »Bielen meebte es »icllcic^t febeinen, bap in bem

3krl»ren*0cben ber Singe eigentlich fine ungeheuere 33er*

fchwenbung »cn 3»>t unb DlrbeitSfraft liege. — SSäre cS nicht

fehen ein groper (gewinn für bie Wcnfchbcit, wenn 3. 33 . bie
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Slateln nicht miUioncnwcifc täglich scrlercn gingen? 3 >i

folgern Sjallc würben fich freilief) tic Slabclmacher na et) einer

anbern SJcfchäftigung umfehen müfjcn ;
aber an mißlicher unb

lefjnenber Arbeit würbe cä ihnen gewiß nicht fehlen; bagegen

würbe tic ganje übrige ÜDienfcf^cit eine V’liWgabe, bie fich

täglich erneuert, fparen, unb felbft berjenige Sheil her Samen-

weit, bei tem Vabclgclber eine iehr. beliebte Steuer ber

Schwäche tcS ftarfen WeicMed’tC' aubmaeft, würbe liederlich

nicht in Verlegenheit gerätsen, tiefe 3ch5nf;citöftcuer unter

anterm Jitel auf ten 3ahrcc!«.'paubhalt $u bringen. —
Slllcin tiefe Vereinung ift fallet). —
©ingen nämlich nicht fo siele Millionen 'Jiabclu täglich

serlcren, fo würben nietet fo siel ÜJiitlionen fabeln täglich

fa brigirt werben, unb würben nicht fo siel Siabeln fabrijirt,

fo würben fie nimmermehr fo fpettbillig fein. Saä Siefultat

nnfercö <£parfamfeit$ < ^lanei wäre alfo, bat) wir für bie

wenigen Siabcln, bie wir taufen unb bie wir uod; gar forgfam

bewahren müßten, bamit fie ja nicht serlcren gehen ,
mehr

©clb auogeben würben, als für bie sielen, bie wir fo billig

taufen, baf? ce und nicht lohnt, fie $u bewahren unb fie barum

ihrem Schicffal btf Verloren «©elfen« nicht weiter entwichen

mögen! —
<5Ür bie Vicnfchheit. würben bic überwachten Siabeln

theurer werben alö bie serloren gehenben!

©er bie« für eine Uebertrcibung hält, ber mache nur

einmal ben Verfuch, fich eine Siabel bireft $u bcfteUen; er

wirb Bern Schmieb jum Sd;leffcr, som Schloffcr jum Vie«

chanituo gewiefen werben unb jefcer wirb ihm fagen, baß eine>

regelrechte Vabcl blanf unb rein son Stahl, mit hart« nnb

fcharfer Spiße unb feftem glattem £)l;r nicht gut für weniger

al« fünf Silbcrgrofcbcn 51t machen ift. — Vur weil man fie

in folcfen SJRaffen fabrijirt, hat man ÜHafdjinen baju ein«

richten unb alle Vorrichtung fo treffen tonnen, baß fie fo

V _ J

Digitized by Google



12

7 ; ^
fpottwohlfeil ftnb. Äanu man fte aber nur barunt in 9)taffen

fabrijiren, weit fic in SOinffcn mieten geben, fo ift jeber

$Man fte nid;t ju mliercn, gleich bein $)lan fte nicht ju

fabrijiren ober, was ganj baffelbc ift, uitfcrc 21umgaben für

jebe einzelne 9label felfr hoch ju ftellen. —
Sarum ift es in ber 2hat beffer unb fegar fpariauter,

wenn man fte immerfort verliert unb immerfert fabrijirt!

Unb wie mit ben bcrlcrencn SRabcln, fc »erhalt es fidj

mit all ben Singen in ber Söclt
,

in bereu Ürütnmer unb

Ueberreftc’ all bic »erlorenen 9iabcln ftch verlieren. — Sas

tägliche 6ntftehen in Ölaffc ift bebingt burd' bas Vergeben

in SÖlaffe, unb bas SRefultat ift bic aunererbentlicbe Sßobl«

fcill)eit alles beffenwas unfere 'Jlrbeit herborjubringen bermag.

— Singe weniger berieten, fe würbe bureb bic 2lrbeit weniger

geboren unb in bemfelben 9Diape würben bie ISrjcugniffc foft«

barer werben. 21Ile jerbrodienen Släfer unb Saffen unb

Seiler, Sövfe u. f. w. machen bie neuen billiger; jemebr

Äleibcr jerriffen werben, beftc lebhafter finbet bie 2tusgleichung

burch bie §abrifaticn ftatt, unb in bemfelben IDiaffe werben

bie Stoffe unb beren £>erftellung wohlfeiler. 6s exiftirt alfe,

unb bas wollen wir uns merfen — jwiftben f|)rciS, (9 c*

brauch unb Verbrauch eine Harmonie, burd? welche Vcr*

hättniffe jur JluSgleicbung gebracht werben, bic febeinbar im

©egenfafje ju einanber ftelien!

II.

„3ft es beim aber auch wirtlich wahr, baf; bas un*

ausgefeljtc Verbrauchen bon Singen, bie gearbeitet werben

ntüffen, bie ©ienfehheit nicht ärmer macht? —
Sic richtige Antwort auf biefe "Srage fann mit wenig

©orten gegeben werben; allein biefe wenigen ©orte weichen

__ J
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fo fel)r ucn gewöhnlicher (Jlnfdiauung ber hergebrachten Seit

ab, tat; wir einen deinen Umweg ber ©ebanfen nicht febenen

bürfen. —
Wcwiij ift cd fcheit 3cbem einmal burch ben Samt ge»

gangen, baf; unfere 3ünbholjchen in ber Männerwelt un»

gefäbr biefclbc (stelle entnehmen, wie bie fabeln in ber

grauenweit. Sad non ben Männern an 3ünbböl$em ber»

idjwenbet wirb, bad ift ganj unglaublich. Senn unfere ©er»

bäter ed mit anfeheit müßten, wie unzählige Male bed Üaged

wir geuer anmad)en unb ein fo fauber gearbeiteted .pclget^en

gebantenlcd onjünben unb fortwerfen, jte würben 3eter über

unfere ©erfebwenbung f
freien. 3a, fee würben ber liegen*

wart alle öcmütblidjfeit abfprecfyen; benn wie gemüthlicb war

ed nicht, wenn bie felige Gfccifmutter ftef» mit (stahl unb

stein unb Sunbcr bergeblich abplagtc unb ber felige örof;*

bater fte lächelnb bei (Seite feheb, um in galanter ©irtuefttät

mit etwa gwanjig Schlägen ben 3unber — falls er nicht

etwad fcucf't geworben war, — anbrennen ju laffen. Sie ge»

müthlid' würbe nicht oft ber grieben am häudlicheu geuer»

beerb geftiftet, wenn ber Papa nach einigem ©rammen $u

ber Mama na cf) einigem Schmollen in bie .Gliche trat, um
fidi bert in ber bequeniften Manier bon ber Seit bie 'Pfeife

an einem gcuerbranbc an5u$ünbcn. — Sfefct ift bie ©eraüth»

lichfeit hin unb bie ©crfd'Wcnbung jur £>errfcbaft gelangt!

So giebtd eine Sirthfchaft, in ber nicht tagtäglich ein

©ünbelchen 3ünbh64er berbraucht wirb? — .Gnnbertmal, fage:

.feunbertmal bed ftaged wirb geuer angemacht, unb ein fo

forgfam abgerunbeted .Goschen !aum jnr .Gal fte berbraucht

fortgeworfen, ohne alle (poefie ber häudlid;en ©emütbli^feit

unb ohne $u bebenfen, wad bad für @elb - foftet? — Wcwif;,

unfere ©erbätet würben barin ben fonnenflaren ©eweid er*

bliefen, baß bie Seit feljr berborhen ift! —
Sie aber ift ed in Sirflichfeit? Weht nicht in ber Jhat

V )
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burcß tiefen gang unglaublid; geftiegenen ©erbrauch een 3ünt*

bollern fommt Phosphor unb Schwefel ein aupcrorbentUcb

großes Äapital an Welt unb Slrbcitsfraft »erlorcn? unb rauf}

nicht an biefcm ©erluft bie SSSett intmer ärmer teerten? —
©äre es nicht eine ©eßlthat, wenn ber Staat, tiefe ©er*

fe()ung in ©eamten* unb mieten < Wcftalt, bie Bünthßlger »er-

bieten, ben gebrauch een Stahl unb Stein unb 3metcr an*

befehlen, unb ter ©erfebtvenbung unb ber taraus folgenten

©erarmung (jinhalt thun 10 eilte? —
3tn Staatsmännern, bie ne cf; heutigen JageS ähnliche

Webanten hegen
, bürftc es in ter ©eit feineswegs fehlen.

— ©aren bech im Äcnigrcich Saufen bie Sünbhölgcben

luirtlich ein falbes Sabrgelmt lang »erbeten, nachbem fte fuh

bereits allenthalben im (Gebrauch bewährt hatten! Unb nicht

bieg bie fegenannte ^eucrgefährlichfeit, fctibcrn auch bie »clfs*

wirthfchaftlicbc ©orforge gegen »erfchwenbcrifchen 'Verbrauch

ter Zwischen machte fich hierbei geltcitb. — Seht, we tie

3ünbbol}d!cn allenthalben geftattet ftnb, ift nicht bieg Sachfett

niept ärmer, fenbern in ©ahrßeit ift Sachfen unb bie gange

übrige ©eit tmxb ben ?lufwanb ter Bünthelgchcn reicher

gew erben. —
SReichtbum bcftcl;t nämlich nicht im 23 e f iß ,

fenbern in

ber nußbaren ©erwenbung teffen was man bettet. — Win

bcfannteS ©eifpiel feil uns bieS red't tcutlid' machen. 2>er

fPring 'fsrietrich ter ©ieberlanbc hat tie Wüter tes dürften

'püctlcr-lDcuSfau getauft unb hat in tiefen einen fehr großen

fehenen ©cf iß; aber ta er tiefen 23efiß nicht meßbar »er*

wenbet, fenbern Sdjtcffer, fßarf unt ©altung in ihren pradu--

»cllcn Einlagen erhält, ift er taburdi nicht reicher geworben,

fontern im Wegentheil: tie ©rhaltung feines 23cftßcS würbe

ben reichen bringen gum armen fOianne machen, wenn er

nicht anterweitigcS Vermögen befäfje, baS meßbar »erwenbet

wirb. — ©eilte ter fPring feinen ©enß in ©custau Semanbcn

V )
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fcbenfen mit ter Skbiitgung, taß ter 5*efcbenfte teti SBeftt?

erhalten unt bebalten muffe, ic mutte er lebt fdnvcr einen

SJienüben nuten
,

ter tas ©efehenf annimmt; tenn Sßefitj,

ter nicht nufcbar ferwentet Wirt, ift fein Sicicbtbiim,

fentern eine Saft!

3ft aber felbft ter tbeuerfte unt febönfte SBeftfe unter

fclcben Umftänten fein Steicbtbum, fo wirb Setermann ge-

fteben, baß ter SMiß eines wenig lcertbfollen SingcS gewiß

fein feld'er ift. — 58er 5 . 35. ein fPfitnb Gifen befißt, bat

gewiß febr wenig trän. Want anberS jeted> geftaltet ficb’s,

wenn ter 25efißer im Staute ift, aus tem 'Pfunb Gifen lauter

Scateln jn macbeit Saturcb ift tas fPfunt Gifen jebttmal

ie riet wertb geworben als früher; unb man wirb 3iigebcn,

taf;, wenn bies an fielen fielen ^hinten Gifen gefduebt, fc

fann fcbcit ein 9ieicbtl;um taraus werten! —
Sic 'Verwantlung tes Giieits in Siateln gefebiebt aber

eben turd' tie Sir beit; baber iit es gan; uryweifelbaft in

tiefem gälte, tag ter Sieicbtbiun in ber Sir beit fteeft.
—

Sae ©leicbe fintet nun aber in allen Singen in ter

©elf ftatt. Sclbft tas foftbarfte unt mcrtbfcllftc S.'ietall,

tas Welt, ift werthiofer als tas bitligfte, tas Gifen, febalt

leßtereS turd» tie Sirbeit feretelt werten ift. Sie Meine

(Spiralfeber in unfern Safcbcnubren, tie unter ter fogeuannten

(Spinbel, ter Unruh, liegt, ift bloß aus terarbeitotem Gifen,

aus Stabi; ta aber aus einem fPfunt Gifen über ficbcntaufeub

folcher getercben gemad't werben, fo ift ter 28ertlj tiefes

fl) fitntes Gifen tureb tiefe Sirbeit fiel größer gewerteu als

ein 5)funt ©olt.

hieraus folgt, taf? ein S)ienfch
,

ber Gifen fc fein fer*

arbeiten fann, reicher ift, als ein antercr, ber tie ftclbeneitete

Äunft ter Silcbniniften feritebt, Gifen in ©olt ;it ferwantein.

Ser 9icid;tbuui liegt alfe uid't im SBcfifc foftbarer Singe,

fentern in ter 'Verarbeitung, tie ans wenig wertbf eilen

V )
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Singen wertvolle fdjafft, unb eö felgt l^ieraug, baß eine

3eit, wc man einen ipoljfloß nur jum SSerbrennen braucht,

änncr ift, alö eine 3eit, wo man burch geriefte Strbeit aus

jctcrn Älcß, ber faum ben Dfett wannt, hunberttaufenb 3ünb*

begehen madjt! —

„'Über" — je bereit wir bie 3weiflcr rufen: „3|jr jpreebet

immer rühmenb een ber 3eit, ben ihrer gejdncfteu Arbeit

unb ben Dieicbthüment, bie fie neu fc^afft ;
wag jebccb

baß uns, unö IDtenicben
,

bie wir nicht Diabeln unb 3ünb«

beliefen unb jegenannte Dieichtbümcr in a eben, jentem fie

mit unjerm ®elb bejafjlcn muffen? Sagt unö hoch: 3ft

baö nicht benneep l;inauögewcrfeneö ®elb, Süerfchwenbung

ecu SDlatcrial, — een 3eit unb 'i'lenichenfraft, bie, wenn baö

immer fc weiter gebt, bie ÜBelt ruinirt?" —
(*ö tbut unö leib, wenn wir jur richtigen SJeaiitiocrtung

biefer grage wieberum ’,u einem Üuöfprud) greifen muffen,

ber ben grager wabrjcheinlid' ftußig ntaebt, unb ben 3uwi«

fei in ihm auffemmen läßt, ob wir nicht reine Sophismen

treiben. — Saö aber ift wahrhaftig nicht ber gall! lin-

iere Entwert ift ernft gemeint unb auch richtig. Sie lautet

wie felgt:

(*ben biefe fegenannten „3krfcf)Wcnbungen" finb nicht eine

Quelle ber Verarmung
, fenbern im ©egentbeil eine Duelle

bcö lJu'ichtbumö unb beö S8ef;(ergel;enö für alle alle DJlenichen

;

febalb fief? nur bie 'l'lcnicfen fammt unb fenberö auf bie

,,'iicvfd;welititng" redjt erbentlid) »erlegen. —
5ßenn man in ber JÖcltgcfchichte lieft, baß Dient unter-

geben mußte, weil bie Dicmer ©aftinähler gaben, bei welchen

bie 9?erichwenbung beichte, fich bie Speifen unb (getränte
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aus ben fernftcn gänbern ber 25elt ftcrbcigufchaffcn ,
jo bat

baß icinc Bellfommene SHicbtigfeit. — 25aß aber würbe ber

groijc romijehe 2>erjcbweither guculluß jagen, wenn wir ifynt

geigen tonnten, wie bei nnß bie grau beß armen gabrif»

arbeiterß ficb jeben Worgen beeilt, nidbt gu einem öaftmahl,

jenbern gu einem alltäglichen bäußlicben (getränt ein Material

auß 2?rafilien gu befcf’affen; benn il>r Wann ift fparfam, er

trinft nid't Wcffa ».Kaffee, jenbern begnügt fitb mit bem

jcblecbtcren .Siarfcc auo 23rajilien. Sic legt ihm wol;l auch

noch ein Stücfdjen Surfer bei, ben ftc leibet anß ber in»

länbijeben gabrifatien treuer bejieben mutj, weil uttjerc epanbelß*

minifter io bartbergig fmb, ben außlänbijeben Surfet burd;

eine Steuer gu Bcrtljeuern gu (fünften ber wenigen inlänbift^cn

Surferniadjer unb gunt Schaben all ber WiKienen ciitf;einiifc^en

SurferBergebrer; fonft würbe bie grau unfereß Sageloljnerß

gu bem ©etränf auß 23rajilien ihrem Wanne ned) eine fleine

wcblidnnect'enbe Sürgc, ein Stürfcben Surfer auß gitbien bei»

legen. — 25aß würbe biefer guculluß fügen, »penn man ibm

gubem nod) bie Seriicbening gäbe, bat? jefjr alle 25 eit bieje

i'erftbwenbung treibe, bat? ber Äaffec unb ber Sucfer nidjt

einmal gur Sättigung bienen, fonbern eine Bon unfern beiten

fWaturforjdjern nodi nid't rollig erflärte Sirfuitg auf ben

©eniejjcnbcn außüben. Sie würbe er fid> wunbern, baij blot)

gur 2?efriebigung biefeß ©enuffeß alljährlich in Scutichlanb über

gwei unb gwangig WiKionen übaler außgegeben, unb Sollt uuß

Sohr ein ein balbeß Üaujeitb großer Sd;iffe überß 25eltmeer

außgefenbet werben, um ben 3urfer unb Äaffec bcrbeigufcf'affen.

— ©ewig guculluß würbe außrufen: „31(1 meine weltgefd)id;t*

lieben 2?erjthwenbungen finb Äinbercien gegen bie eitrigen!"

©leidiwohl würbe Seber bie richtige Antwort geben:

„mein lieber gueulluß, niuim'ß nicht übel, Su fiebft bie Sache

Bon einer gang jaljehen Seite an! Senn gu Seiner Seit

baß amerifanijehe geftlanb jenfeitß ber Seit ichcit entberft

\ J
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gewefen wäre unb Su 2dürfe ausgefanbt Mtteit, um ein

‘pinnt ftaffec für Sid,' unt tie ©enoffen Seiner SSafet*

freuten fierteijutclcn, tarnt bätteft Su fammt Seinen ')tadi>

a^mern freilidp feltr fcbnell 9icm ruinirt; wir aber machen

j» anters: wir treiben es im ©reifen, wir machen tie fo*

genannte Verfd'wentung jnm gerne infamen ©enufj unt

ta l;aben wir es turd) ein Äunftftürf, au tat Su gar nie

getadrt ftaft, tabin gebracht, baf; wir und tabei gant wobt

fteben! tenu wiffe: ter Wann tiefer grau, tie eben felcb ein

ncrfcbwenterifd;ee ©etränf jubeveitet, arbeitet Bahr aus Bahr

ein in einer gabrif, tie immerfort 'Jiäbnatcln macht unt ein

Sbeil tiefer Vabeht gebt eben auf folcbett Schiffen, tie Äaffee

herbringen, nach Vrafilictt. Sic Sraftliatter aber fint aud'

feben nett ter Vcrfcbmcutuug augefteeft, taff für fic tie fUateln

eben fcld) ein 33ctürfnitj fint wie für uns ter Äaffee, unt

fic pflegen tcsbalb eifrig tie Äaffeebäume unt fenten uns

bereit grüchte febr gern für Turteln. — Unt tas eben ift

Sntuftrie!"

Sb VuculluS tiefe Entwert gaitj begreifen würbe, bas

wellen ipir tabin geftellt fein laffcit; aber unferer Beit jtemt

es, tat; Beter, ter in ihr lebt unt gcuiejjt
, fiel) teil ®c*

banfen flar macht, bis tu welcher £)chc jene Harmonie ter

Wenfd'entbätigfcit, tie matt Snbuftrie nennt, es gebracht

bat, tag tie Verallgemeinerung tes ©enuffes tie heebfte Ver«

fd)wcittung in tie bechitc 2parfainfcit Bcrwantclt! — Unt

tiefen ©ebanfen wellten wir turd) tie ecrftebenten Vetrad)*

tungen nur cinlciten unt im Vacfiftebenten nur noch tcut*

lieber ausfprechen.

CfS giebt ©ettüffe in ter Seit, tie, wenn fic ein (Sin*

feiner allein für fid; mit feinen auSerlefeuen ÄreiS tefcf? afft,

ihn unt tie Wenden, über welche er tu Beifügen bat, tu

©raube richten. — Unt tieS nennt man Verfcbwcnbung.

SErifft ntan aber tie Einrichtung, tag alle Seit tiefe ©ettüffe
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%iltr fo wirb aus ber 91erfd>wenbung eine JDuelle beS 2Bchl«

ergelienS «nt beb üHcidjtfuimb
,

unb ba$ nennt matt ?n*

tuftric.

Söenn im Dcrigen Sahrhunbcrt bet reiebfte 'Biettard)

©ureba’s, 8ubwig bet 3Merjef)nte, ftdi hätte einen ©eittifc

Berfdmffcn wellen, ben fich heute ber ännfte £>aitbwerfsburid)e

gönnen fann, wenn ihm ber fühlte ©ebattfe in ben Sinn

gefomtnen wäre, für fid> einen eigenen Sabneeg aus Gfifctt

p bauen, mit auf tiefem burcf) irgenb welche Strietfraft mit

größerer (S^nelligteit eett einem Pnbe feines SRcid>cs ,put

anbern eilen p fennett, fe würbe er barnit halb Sranfreidt

ruinirt haben, '.'lud) wenn all bie hierp uöthigen (frfinbun*

gen bereite batnalö eerbanben gewefett wären, würbe ^entted;

ber ©ebanfe bcr iHuöfulirung ein fo eerterblicber geweien

fein; baff man ihn nur als SJahnwifj betrachtet haben

würbe; bentt baö ©rgebtiit) beb ©enuffcS, bie Söefricbigung

eines perfßttlichen SBunfches ober 23ebürfn iffes jenes SJiott«

archen
,

wäre für Srattfreicb nicht entfernt ben Ülufwattb

Bott Material unb '.’lrbeit werth gewefett, ben eine ©ifcnbalm

erforbert. ©clbft wenn 8ubwig ber SJierjehntc fo p fagen

bie ©ifettbahn für fief» aus feiner Stafche hätte bauen,

felbft wenn er bas öelb bap aus ben eroberten proBim

jen hätte erpreffen laffen, fo wäre bed) ber 'Platt ein heil»

lofer Söahttwih gewefen, ber Svanfreid; ruinirt hätte; bentt

bie (Sreberuug unb bas ©ontribuireit ber eroberten 8änber

gefefah bod; immer burcf) ?(ufwanb franjßftfchcr Ä'räfte unb

ber ©cnujj
, ben fich ber 'JOicnarch baffir Bernhaffte, wäre

biefett fdiweren Ulufwatib nicht werth gewefett. — Gs wäre

9Serfd;wettbung im allerhöchftcn 'Piaffe unb Svanfreid) hätte

ftef biefc gan; gewijj tiidgt gefallen laffen. dahingegen ift

heutigen SageS ber ännfte £>anbwcrföbttrfdic int Staube, fich

biefen ©enuij 51t eerfeftaffon unb es ift feine 3>crfdjwenbung,

im ©egentheil, es ift ©parfantfeit, wenn er ttid't p Suij
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turch ßranfreicf) läuft unb 3cit unb Äräfte »ergeubct, bie

ihm thcurer ju fteben femmen als ber (jsahrpreiS. —
SBetyer aber rührt biefer merfwürbige Umftanb'?

(Sinjig unb allein balier, baß bie Berallgemeiite*

ruttg beS ©enuffeS ber Giienbabn ben Slufwanb neu Äraft

unb Slrbcit, bie fie trforbert, wertl) ift; beim trenn 31 Ile

genießen, wirb bie
f
»genannte Bcrfdjwenbung jut SS p a r *

f amt' eit!

IV.

3>n wie hehent ©rabe bas
,
was wir lagen, wahr iftr

bas ergiebt fid> aus gatten Skiffen reit Betrachtungen, gleich*

»kl ob man biejc an ben fleinlidjfteit Singen teö alltäglichen

•Öausbebarfs anfnüpft ober fie aus ben gr elften Unternehmung

gen ber uinfangreichften 3taätS*3nftitute herleitet. —
3öenn SuculluS bie ,*pänte über ben Äopf jufatnmen»

idi lüge, batj unfere Satri farbeitet fief) ihren 9){crgeutranf aus

Brafilien »erfchaffen fennett, mtb Subwig ber Bierjelintc ben

(glauben an all feine ©Jacht »erlicren würbe, in ber SÖahrneb*

mutig, baß unfere ^tanbwerfsburfchen ftd; ©enüffe erlauben bür*

fen, bie er für fiep allein nie halte haben fennen, fr wiffen wir,

baß bieS nicht etwa baran liegt, weil ju i'ucullus’ Beiten ber

Äaffce unbefannt, Braftlicn unenlbecft unb tu t'ubwig beS

Bierjehnten 3eiten bie Gifcnbabneit unb bie Sampftnafdnne

ncch ttidjt erfunben waren, fenbem in bem Umftanb, baf; fie

als ©ittgelne nad> beeerjugten ©enüffen ftrebten uttb bie

jepige Seit fie eben nur als getneinfame ©enüffe Silier

bieten fann. — Sft cs aber wahr, bat) ber Bcrjug beS 9icid’*

t(;ums »er ber Slrmutl; batin befteht, baß man fich im Skid1 *

tpum Vehenegcnüffc »erfchaffen fann, bie man fiep in ber

Slnnutl) »erfagen muß, fr ift eS auch ganj entidneben wahr,

baß fi di ber Sinne in jepiger 3»'it burch bie Berallgemeine*
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tung her ©enüffe in eine genußreichere Lage verfefct fielet,

als ber 9ieid>e von ehebem. —
freilich fannte ber 3ieicf>c von cfjebem gar nicht bie töe*

biirfniffc, bie jeßt febon ber ?lrme gebanfenlcS befriebigt. —
©S fam ebebem fclbft ben ?(llermäcbtigften ber ©ebieter nidet in

ben Sinn, feebs 9Jicilen in ber ©tunbe reifen 511 wollen, wäbrenb

fegt ber Jlermftc febon ungebulbig wirb, wenn ficb bei !Kei<

fen burd' ganje Länberftrecfen ber 3«8 um fünf fOcinuten mit

ber Ülnfunft verfpätet. — D.liit ber wuebfenben Sefriebigung

wad'fen auch in ber Sbat bie Scbürfniffe, nnb je mehr

inan in einer ©tunbe $u leiften unb 511 burcbleben vermag,

befto unerträglicher wirb 3ebem ber 3>er$ug weniger föiinuten.

DJluß man nun and) geftebeu, baß ber erleichterte Lebensgenuß

ben Slnfprutb an biefen gefteigert unb in bemfelben SSer*

l'ältniffe bem ©oljlgefübl ber '?Jienfcben (Eintrag tbut, fo ift

unb bleibt bnS hoch immer baS bebeutfamfte SJlcrfmal nnferer

3cit unb ihres §sdfchrittoS
,

baß fte bie Lebenögenfiffe in

gerabe entgegengefeßter 9lvt barbietet alb cbebent. —
©bebern lag bie befenbere LebenSbequemlicbfcit unb ber

erbostere Lebensgenuß barin, baij fid> ber ©injelnc fie »er«

jebaffte unb 511 biefem 3'vccEe genötbigt war, fit ben iHnbcreu

unb namentlich ben großen 9Jiaffen ju entjiel'en
;
gegenwärtig

geftaltet es fid> umgefel)rt: cS wirb im Äleincn wie im @ro»

f?en bie Lebensbcquomlidifeit unb ber Lebensgenuß erft bann

in höherm ©rabe möglich, wenn man fie »craligemei*

nert unb DMlicnen jur 2f;eilnabme baran gewöhnt unb

veranlaßt. —
38er biefen ©ebnnfen in feiner vollen 23ebeutung wür*

bigt, ber wirb in bemfelben auf einem febr allgemeinen

ruhmreichen ©ebnete baSjcnigc als ausgemachte 58nbrbcit

wieberfinben, was in nnferer 3eit auf einem febr fyccicllen

©ebiete noch mannigfachen heftigen ©treit veranlaßt. — 6s

giebt noch febr viele einficbtsvclle, wnrbigc unb verbienftlicbe

v/
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Bienjcben, bie in ton 36«I;ne loben, bat) badjcnige wad man

Sicmcfrntic nennt, nur eine Bartei*@rfinbung pclitif^er 3c’i*

tungen, ber unruhigen, unjufriebenen Sepie ihrer Schreiber

unb ?efer ift. — 35er jebcch beit eben audgeiproebenen all*

gemeingültigen Webanten bed Unterfdneba ber ehemaligen nitb

ber je^igen 3cit unbefangen betrachtet, ber wirb ju ber tiefem

Winficbt femmen, wie in bem ftreitigen Webiete nur eine

'Wahrheit jum naturgemäßen £urchbrucb temmt
,

welche auf

bem i'iel weitern Webiete bed hebend bereites $ur fertigen

ihatiaebe geworben ift, nämlich ?
u ber Sbatfacbe, bat) bad

.Öauptnierfmal unfercr 3eit, bie Snbuftrie, nur bureb jene

'Verallgemeinerung bed ?ebenögenuffed im Staube ift, ben

erbebten Sebendgenujj barjubieten!

'Biegen wir bie ^Betrachtung anheben we wir wellen

nnb wie wir wellen, cd ftellt [ich im Steinen wie im Wrctjen

bie 35abrljeit Ijeraud, baff bie 'Verallgemeinerung ber liebend*

genüffe, bie 2)emcfratifirung berfelbcn, eine .pauvtaufgabe

nuferer 3eit ift, bie fiel' ebne bewußte ienben; erhalt. Sllled

wad unfere Biafcbinen, untere Sabrifen febaffen, all bie £>un»

berttaufenbe een 'Pferbefräften, bie ber Sompf für und ber*

giet't, all bie Biaffen een Wütern, welche bie Wifenbabneu

tagtäglid; bin nnb ber bureb bad ?anb führen, finb nicht

gur Söefriebigung ber SBebürfnlffe ©injelner ind ?eben ge*

rufen, bie im Sinne ber frühem 3eit über iKcichthümer

gebieten unb ben großen 'Jlnfwanb ju machen im Stanbe

finb, ben man 'Verfcbwenbuttg nennt. 2)ad maffenbafte

Schaffen unb bad eilige 'Verbreiten beffelben bureb alle

l’änber ift erft baburdj möglich geworben, bat} fie ben

Bi affen ber Bienfchen eine 'Vefriebigung gewähren. 'Mco

wad für bie Blaffen ber Bienfchen geidtaffeu wirb, nimmt

einen Ülnftricb ber Wrojjartigfeit an, bie all bad Wrotje, wad

im filtertbum jemald geichaffen würbe, weit, weit überragt.

— Tie 'Pmamiben SKegnptend finb ein Sinbcrfpiel gegen bie
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©ifenbabn über ben Semmering; fcic tpaläfte oon SliniBo

finb bis ;uin 3>erfch»inben fleinlicb gegen ben Sunnel burd>

ben 9Hent*(5eniö. 2Bcnn erft ben ffliaffen ber ©cenfdwn ba*

mit ein SJebfirfnig wirb betriebigt »erben, fo »irb eine

tfftiengejeUjchaft in jeber (Boche mehr 'AHenfchen über bie

Jllpen traitspertiren, als ficb’S .ftannibal jemals in jeinem

unftcrl'licfjen Buge uerftellen fennte. — Sie äkücfe über ben

'Niagara läfjt uns lächeln über ben ©ebanfen, bat; -Iceryes

einen wahnwitzigen ^resel begte, als er an bie Bißglicbfcit

einer 33rörfe über ben .frellefpont backte. Sie SSiabufte jel;r

gewöhnlicher ©ifenbafjnen überragen au ©rojjartigfeit bie

bauten ber 'J)crjer unb (Hemer. Ser Är»fta(UsPalaft ftetlt

bie Bauberträunte ber Semiramis in Schatten. — SBeher

all bies? 3Bc liegt ber bebeutfame ©runb bes llnterichiebs

ber alten unb ber neuen Beit? 31nr barin, bat) in alten

Beiten ber ©iitjelne, ber unumfchränlte £>errfcher über SJiil*

lienen, tiefe (Ölitlionen jwang, f eine Sebürfniffe unb feine

ferfettlichen (Bimicbc ;u befriebigen; wohingegen jejjt bas

ll »gefehlte ber Ball ift: alles, was ©rorjartiges geraffen

»irb, wirb für bie ©üllicnen unb 'Diillionen ber Bient eben

unb beren gemeinfame Jhei(nähme am ©enufj geftbajfen!

SieS aber ift wieberum nur baburch möglich, batj ein

Buiammenbang jwifcfcen Ülllem befteht, was bie '?3lenfc£teit

leiften. Bian fann nur einen gemeinfamen ©enutj für Biil*

lienen oon Blenfchen fdtaffeit, wenn jeber (Sinjelne auch in

bem, was er fd;afft, für bie Öebürfniffe ber anbern Sorge

trägt. — (Ber (Kabeln ober Bünbböl^en in folcbev Blaffe

macht, bah bie Blenichen fie in Unadjtfamfeit »erlieren unb

abnufcen fßnnen, ber hat ein 'Unrecht auf feine Saffe Kaffee

aus Srafilien, auf ein fattunen Äleib für feine Brau unb

Äinber aus (Baumwolle, bie in Sübamcrifa wächft, auf eine

©ifenbahnfahrt, um bie ihn bie Biächtigften ber Bereit beneiben

würben. — ©r arbeitet für Blillicnen unb nimmt bafür aud>

J
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mit Siecbt Steil ant ©enug all ter Singe für fllillionen.

— 3n tiefem a^Uc ift tic Arbeit eine tag 21'chlbchagen

ter fPicn]rf;en fcrtcmte 8ciftung, für welche atitere ©lenicben

wieberum für ten Strfceitcnten unt teffen SSeblbebagen etwas

leiften; unt ter SluStauicb ter ffciftungen ift ter '.MuStaufcb

teS fBoblbcbagenS, ter 2111c berührt. —
Ser 3«fi*mmenbang in ter ©egcnfeitigfeit ter Üeiftun*

gen ift eine fe fefte Siegel, tag man ebne tiefe Unterfucbun*

gen über gan?c Sünter ein Urtbcil fällen taten, cb fte für tie

großen ScbenSgenüffe ter ©emeinfamfeit reif fint cter nieftt. —
SSenn man Semanten turch einen Sauber in tie ffabrifftätteu

GnglantS »erfegt, ebne ihm 311 fagen, wo er ftch befiitte, unt ihn

feben liege, was man tert alles an ‘Actermcffercben, Siäbnateln,

'Pfropfenziehern, fWafchinenwerfen, Schifte bauten, SJaumwefl«

gewebeu u. f. w. jufammenarbeitet, fe wirb er fefert fagen

fennen: Sbr arbeitet fe maffenbaft tiefe Singe, tie 3br

felber nicht eerbraueben fennt; ibr arbeitet alfe ficherlid' für

Diillieuen anterer SJlenfcben, nun, fe wertet ibr and) gewiß

tie ?eiftungcn een SRilliencn 311 genießen betemtnen. 9Ser*

fegte man tenfelben Sßeurtbeiler nad' Siuglant unt 5eigte

ihm, wie ta tie SJiaffenleiftung noch gar nicht begonnen bat,

ic Wirt er fefert fagen fennen: hier fann 3W«r eine iKcgie-

rung eine ©ifenbabn auf ihre Äeften bauen unt ein reicher

Sigcntbümcr ftch 3U feinem Vergnügen febr fiel cieilifirte

©enüffe eerfebaffen, aber tie fÖlaffe ift in ihren Stiftungen

noch nicht reif für tie SebenSgenüffe ter ©emeinfanifeit. £>icr

arbeitet man necb nid't für SJiillionen Unterer, hier wirt

auch ter ©enug ter Seiftungen een SMlicneit ned» nicht

möglich. SieS Sant fann au Siaturprotuftcn febr reich

fein, aber fe lange cs nicht im Sinne unferer Seit arbeitet,

wirt es aud' nicht im Sinne unferer Seit in 3$>ehlbcbagen leben!
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giegt benn aber in ber $hat in bem WemeinfamfeitS*

genug unfercr 3eit ein fo lieber 3$crjug- berfelbcn, baß wir

tiefen gu bem Gulturmaßftab ber i'elfer machen bürfen? Sit

benn jenes materielle Sßoblbebagen
, baS aus ber Slrbeit für

93iitlionen entfpringt, auch Wirflich ein richtiges fDlcrfgeid'cn

für ben höhern WeifteSauffcbwung, ber in Äunft unb SEBiffen*

jebaft boch ben eigentlichen SMlbungSftanb ber Elationen be-

zeugt? — Sa, ift nicht baS Sfiacfcn ber Äunft unb ber Sföiffen*

fdiaft, biefer ^auptfrüebte beS (Kulturlebens, unter allen Um*
ftänben nur bas llreigentbum ber bereerragenben Weifter, baS

Seftfctbum einer Slriftofratie ber Begabung, unb liegt nicht

grabe in bem WemcinfamfeitSgenufj ein SJlcrfgcichen ber

SJcrflachung ttnferer 3c'it? —
Sßir bürfen gur -Beantwortung biefer Tvragc, ober rid'*

tiger, biefer ?lnflagen, bic man gegen unfere fegenannte

materielle inbuftrielle 3«it crljcbt, wieberum nur auf bic SBelt

ber ffijirflichfeit in ihren fleinen unb großen (frfchcinungcn

oerweifen, um bargutl;un, wie gerabc mit bem fogenannten

materiellen gcrtitf'vitt auch bcW intetlcftueKe geben in feiner

Wemeinfamfeit in hohem Wrabe gewonnen bar. —
ä\'ir wollen auch hier wieber mit febeinbar geringfügigen

Sbatfachcn auftreten, bie wohlerwogen gar mächtige 3eugniffe

beS rein intclleftuetlcn ÜluffcbwungcS angeben.

'Bon allen neueren gabrifaticnSgweigen biirftc feiner bem

unferer 'Babeln näher ftclicn als bie gabrifatien unferer

Stablfebern. — SBJic oicl wohl täglich fabrigirt werben mögen?

'.Huch baS gelit gewiß weit in bie 9Jiitlionen! 2He 0tal)lfebcr

gebt aber nicht wie bic 'Babel inmitten ihrer geiftungsfähig«

feit terleren, fonbern fte wirb wirf lief) abgebraucht unb erft

bann fortgeworfen, naebbem fte einen oft gar nicht unbeträebt*

liehen ©ienft oerrichtet. —

V - J
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?iun aber miffen »wir, u?ic eß noch feine riergig 3ahre

her finb, bau man auf beit ©ebanfen fatn, ben ©änfefiel

burrfi bie Stablfeber 51t «fegen. — Ja, gu Anfang ber ga-

' brifaticn mürbe fie fegar wiffenfchaftlich rem relfßwirthfcbaft«

lieben Stanbpunft auß fehr energifd) befämpft. 3Jtan fagte

fdfeinbar mit ')ied;t, eß fei unwirthfchaftlich, burdi bivefte

Bienfchenarbeit ein fProbuft febarten gu mellen, baß bie Wänfc

ebne alle -Wiche alß blcgeß Weben gef chäft gur binreidjeitben

Befriebigung aller Seftreibcnben betreiben! 'Watt nannte tiefe

Unternehmung eine „unvernünftige Gencurreng einer tbeuer gu

begahlenben Arbeit gegen eine nen ber s)iatur gratiß geleistete
4';

man fügte hingu, baff nieftt einmal ber fcheinbare ©ewinn an

Beschäftigung ren Wlcnichenbänben rerliege, benn effettbar

muffe bie gahrifatien ber geberateffer in bemfelben Wiage

rerlieren, alß baß Schneiben ber ©änfefiele aufhere! —
6ß ift wifjenfcbaftlich augercrbentlid; lehrreich, bie wirtb«

fd'aftlidu’n ©rünbe gu verfolgen, welche ber Stahlieber trog

ber an fidf gang richtigen Ginwänbe fo mächtig Bahn gebre*

eben haben. 3a, bie Stahlfeber überwanb noch gang anbere

frnnbentiffe, »wie gum Beispiel bie gur 3eit ihreß Auftreten«

allgemein gebräuchliche ©nlluß*Gifen*iinte unb baß für bie

Stablfpige ber gebet' bamalß noch fiel gu faferige unfatinirte

Schreibpapier. — Slucf) bie gebermeffeogabrifation bat nicht

abgenetnmen, fenbertt feljr ftarf gugenemmen, obwohl uitfrc

Äinber gar feinen Begriff meljr baren haben, warum bie

gebermeffer „gebermeffer" beigen, unb eß einer weitläufigen

Grflarung bebarf, um eß ihnen begreiflich gu machen, bag

wir eß in unferer 3ugcnb feineßwegß nethig hatten, erft auf

bie Wänfejagb gu gehen, wenn wir einen Brief fchreiben wellten.

gür unfer Il;ema jebcch bat nicht ber Sieg ber gabri*

fatien in relfewirthfcbaftlicber Begiegung , fonbern in rein

intcKeftueder Begiehung eine unenblich hohe Bebeutung.

B'ir wiffen: bie ©änfe haben ihr Wcbengeichätt feine«?«
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Wegs «me Mangel an ribfaß aufgegeben. ÜTcn C?5 anfcfcbcrn,

bercn man fid? fcnit $um 3rf,rciben bebiente, »enncdjte man
bisher noch feine anbere iMchäftigung na^uiceifcn; fte wor-

ben nad' wie rer ned> immer »erfdiricben, gteidnnohl bat feie

Stablieber eine Verbreitung gewonnen, bie ber ber fabeln

nicht alijuriel nachgiebt! —
2öaä aber bebrütet bas für unö?- — öS bebeutet, baß

in unserem Beitalter nn»erglei<$lid; ricl mehr gefcbrieben wirb

als trüber! Wleidwiel worüber getrieben wirb, gleicbriel

wie groß, gemeffen nach bem ©rabe unferer Roheren ©Übung,

ber intelleftuelle 'ir'ertb beffen fein mag, was geichrieben

wirb; es ftefjt jebenfaliS fo »iel feft, baß jebeS gefdmebene

38crt ben Jnbalt ber ©ebanfen, bie Gin föicnfdj bem 'rinfern

mittbeilt, in »iel eoncentrirterer Jonn wieber giebt als ber

ron ihn gefprorfiene. GS febreibt Seber nicht nur fürjer als

er fvricht, fenbern auch mit »iel größerer 3?eftimmtheit unb

Sammlung feines ©eifteö. .
3n Beiten wo »iel gefdfrieben

wirb, wirb unenblicb »iel me(;r gebacht als in Beiten wo

wenig gefd'rieben wirb, unb in gleichem 9)iaße, wie bie Summe
ber Senfthätigfeit in bem Schreibenben wäcftft, fteigert fich

bie Summe ber ©enftliätigfeit in allen benen, an welche baS

©ejehriebene gerichtet ift. Stiegen nun unter ben fethS ifliil-

lionen Briefen, bie bie berliner Stnbtpoft allein jeßt all«

jährlich beförbert, nur wenige fein, bie allein für fid) einen

wefentlichen $ortfd)ritt auf bem Gebiete beS ©eifteSlebenS

bccumentiren; eS ift if;r gefammter ©eifteöinhalt ein »iel »iel

größerer als im elften 3al)re ber Ginrichtung ber berliner

Stabtßcft, wo bie Bahl ber Briefe fich nur auf einige breißig*

taufeub belief.

Steht eS aber feft, baß ber große gewaltige Strom »oit

geiftigeni 4>erfcljr, ber bloß im Srieffdireiben burch bas jeßige

©efchled't bahin sieht, unmöglich wäre, wenn wir wieber unfre

Buflucht jum ©änfefiel nehmen müßten, fo ift es ganj
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twci fellcS, bat; bic millionenfach fabrijirtc tstahlfebcr ein felSr

gehobenes SDafcin in her intcllcftuellen VJelt erjcugt bat. —
3Ser cb aber weit), wie bie Stahlfebcr-Satrifaticn allein

gar nicht ?ur Slütbe gelangen Fann, wenn nid't anberweitig

auch bie femliegenbftcn SabriFatienSjweige fich cmpcrfchwingcn,

wer es begreift, wie bic Vcroellfcmmnung beb ÜJJafd'incn«

bauwefenb ber fsabrifutien ber Stahlfcber »erangebeu muffte,

wie ber gefteigerte ©etraudj ber Stablfebcr mit bem

gefteigerten Webraud' beb 'Papiers .vcanb in .panb gebt, wie

bic gefleigcrte f'apicr^abrifatien unmöglich wäre ebne bie

i'crjüglid^cn SOiafd'inen, bie bab 'Papier ebne Gnbe liefern,

wie ju biefer SÖiafcbine, um nur einen flcincu gar nicht bc*

beutfamen 2 heil tu nennen, bab feine 53leffing*£>vahtne^, bas

man 9)ifillcr*33eutcltud' nennt, unumgänglich nethig ift, wie

bie Srabt* Spinnerei unb bab ÜTrahtwcben wieberum in bie

Verfeinerung beb ViafchincnwcicnS bincingrcifen, burd) beffen

.'öülfe cb erft möglich ift eb berjuftellen, — wer bie taufenb«

fachen »jäten »erfolgt, bie auf ben »erfebiebenften unb fehein*

bar femliegenbftcn )>weigcn ber Arbeit bweh einanber geben

muffen, um nur bie -Pioglicbfeit ber Stablfebcr* Jjabrifatien

tu gewähren, ber wirb erfennen, wie bie Stahlfeber, wenn ftc

bic Sicpräfentation ber febr gefteigerten intelligent ift
,

in

ihrem SenFtbätigfcitS • Wefd)äft eine Unmaffc ftillcr Ibeil*

nehmet bat, bie feheinbar gar nichts mit ber Schreiberei, bie*

fein WeiftecwerFe!
;
'r her 9)cenfchen unter einanber, tu tbun

haben, bie aber gleichwohl an bem greifen Vcrticnfte tbeil*

nehmen, mit ber Steigerung unb Verallgemeinerung ber io*

genannten materiellen 2(rbeitS * Grteugniffe tugleid' aud>

intelleftuell ber SSelt ju bienen. —
31ber auch tief in baS VJefcn ber hebern .ftunft unb ber hebern

Sßiffenfchaft greift baSjenige hinein, was wir als baS bebeutfantfte

Grgcbnijf ber neuern Äultur unb bie iic d'arafterifirenbe V era 1 1*

gemeincrung ihre# WenuffcS bezeichnet baten. —
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3s$ef*l ift ca wahr, baß Me höchften @r$cugniffe beS Wo»

nicS immer nur reit beit gewählteren unb feltcnftcn ©eiftern bc«

günjtigter 3eitatter gefdjaffen worben finb unb gefebaffen

werben. — Slbcr fennten wir bic Unftcrblid)en ber Äunft,

fennten wir 9iafael unb (5crreggie, SiubenS unb SHembranbt,

iTürer unb fbolbcin in bie 3öel)nungcn unfereS in Sürftigfeit

lebenbeu gabrif*Slrbciter$ führen, beffen tätlicher Äaffeegenuß

ben ?ucul(ug irre macht , ftc würben in ben naturgetreueren

bhetegraphifchen Samilien*$.'ertraitö, bie fie an ben Sänben

finben, ©egenftanbe ihrer erljahenften 35ewunberung erblicfen.

— Sie würben, lief)« man fie in einer unferer größten Stabte

hcrumwanbern, über unfer 3eitalter ftaunen, wo faft an jeber

Straßcitccfe ein §>h ctegraph ju finbeu ift, ber eine Sammlung
dcii fleincn SJieiftcrwerfen jur Set)au auöftellt, ren beren

Reinheit unb 3iaturwnhrhcit bic Äunft ber SJorjeit gar feinen

begriff hatte. — Sie würben bic unglaublich große 3>cr*

breitung ihrer eigenen Bleiftcrwerfe in ^Ijotographifchen 31b-

brüefen, unb in riel größerer Streue, als) fie feiher je im

Staube gewefen wären fie 511 eopiren, als ein üfierfjeichen bes

hcchft gefteigerten unb oerfeinerten Äunftfinnes betrachten.

SScnu fie aber gar erführen, baß all biefe Cfigeugnitje nicht

tum Äünftlem, fenbern pen technifchen Strbeitcrn geleiftet

werben, bie and) nicht eben een bem freigebigen Äunftfinn

reid'cv Liebhaber ejeiftiren, fonbern ihr Gewerbe auf baSBoll*

foutmen gewöhnlich geworbene Sebürfniß beS all*

gemeinen SBelfS grünben, fie würben wahrlich biefer

(jrfd;einung unferer 3 <dt eine tiefere SBebeutung beilegen, als

wir es oermuthen, bie wir bas eigentliche Grgcbniß Bor unfern

Singen haben cntfteljen feheu. —
Surd' bie h'ichtbÜber ift ber Äunftfinn unb baS Äunft*

bebürfniß fc tief ins 3>olf hineingcwachfen, baß wir gar nicht

mehr im Staube finb, uns in bie 3cit jurüöfjuocrfeßen ,
wo

fie aus SJJangel an iÄ’friebigung nicht ejdftirten. Ginen un-

V .
J

Digitized by Google



:so

_
. \

gefahren 93t a^ftab für bicfce Scbürfnijj möchte ber llmftanb

abgeben, bau ein einzige? cbemifcbeS Saboratorium in Serlin

afljäbrltd' für breimal I'unberttanfenb Übater falpeterfaurcS

Silber fabrijirt. ©enit mir auch annehmen, baß nur ter jet^nte

Xbeil baren in Berlin jnr Photographie »erbrauebt wirb, fc er*

giefct bed' ein ungefährer lleberfdüag, baß in Berlin allein für-

fertige Silber fammt .'Kabinen nabe an eine halbe 5Kil(ien Sbaler

im 3at;re rerauSgabt werben. *TaS Vebürfniß ift aber noch

immerfort im Steigen; unb wenn baSöelb, bas bafür auö*

gegeben wirb, ein SJlafjftab beS uerbanbenen SntereffcS ift, fe

bürftc man halb auf ein wunberbaree IKefultat Fomnten ; benn

thatjächlich wirb eine riet größere Summe in Berlin allein für

bie Photographie abgegeben, als bie IKegierung im Staube

ift, für bie foniglicbc Ülfabemie ber fünfte ;u rermenben,

bie für ben ganjen Staat ejriftirt!

©aS beweift uns aber biefer Umftanb? Vichts anbere*

als baS ungeheuere ©aebstbum bcS ÄunftfinnS

unb bie Verallgemeinerung beS Äunft*35ebürf*

niffeS feit ber Beit, baif eine (Srfinbung aufgetreten, welche
,

für bie Vcfriebigung biefeS VcbürfniffcS in ber ©eifc ber

Snbuftrie ,$u forgen im Stanbe ift.
—

Unb wie ftebt eS benn um bie Literatur? —
©er lieft es nicht mit ©ebmutb, wie eine cinftige Seit*

fchrift, bie „gieren", an mangelnber Sbeilnabme in ber beut*

feben ßcfewelt eingeben mußte, trophein öctbe unb Schiller,

©ielanb, Berber, bie beibeit .§>umbclbts unb ihre hebeutenb*

ften 3eitgenoffen (ich an ber 9Kitarbeiterfchaft betheiligten?

— Vergleicht man bie aufjerorbcntlicb befdjeibenen Jlnfprüdw,

bie bie Literatur oor einem halben Sahrhunbert an bie ßefe*

weit machte, mit bcni Ungeheuern Kapital, bas jept Bahr aus

3al)r ein für bie (ärjeugniffc ber Vtidibrncfer-preffc »erauS*

gabt wirb, fe wirb man lieb eine ungefähre Verkeilung

machen Fennen
,

in welch hohem (b'tabe bas Vebürmip nad)

V- - T J
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Weiftcsnahtung in ber ©eit ftch gcfteigert bat, mit man

wirb erfenncn, bat; bem ©achsthum ber fogenanntcn inate*

rieUcn ©dt tas ©achStbum bcr Stiftungen ,511 r 33efriebigung

bcr intelleftuellen Söebürfniffe minbeftens gattj gleidt gefönt*

men ift. —
©ir haben int SJcginn intfcrcr Betrachtung een beit

s)iabeln gefvrochcn, bic alltäglich maffenhaft geteren werben,

unt alltäglich maffenhaft eerloreu tu gehen, ©eilen wir and

beut (Gebiet ber geiftigen fPrebuctiencn ein ©eitenftücf rer*

führen, nun, fc liegt wohl nidits fc nahe wie bie Beitungs*

blätter, bie maffenhaft alltäglich entftel;en, unt maffenhaft nach

turgem ©eifteSgeuuf; als Klafulatur 511 vergehen. £>cr

Bahresbreis ber in Berlin allein erfcbeiitettben Uagesjeitungen

beträgt mehr als eine Klitlicn SJlljaler, eine Summe, bie bie

befer gattj freiwillig ccntribuiren
,
um ein gciftigeS üages*

bebürfnifj 51t befriebigett, bas unter ber ungeheuer gefteigerten

Bütte aller anbern Xagesbebürfitiffe wieberutn fo »erfchwinbet,

wie bie Kabeln unter ben Krümmern bes täglich maffettbaft

Berlcrcngchcnbeii. — ©etttt man will, fattn matt auch bics

eine ©eiftesoerjebwenbung nennen; aber fo wenig bic Klenich*

heit ärmer wirb bureb bas Berbraucben beS Wcfcbaffencn, uttb

int ©egentbeil ber JKeichthum unb beffon ©ohlbehagcn fid'

weit über alte 'Klaffen oerbreitet, jentehr bic Beral l gerne ine*

ruttg ber Stiftungen eine Steigerung berfelben ntöglid'

ntad'te, eben fo ift es mit ben geiftigen 2ageser;eugniifen ber

Ball. Hinteln gehalten gegen bas, was bic .peroen bcS ©ei*

ftes llnftcrbtidjes leiften, oerfdnoinbet es weht als bebeutungs*

los; aber in ber Bcrallgemei itorung ber Stiftung, in ber Bcr*

breitung bed tleitien ©enuffes über bie greifen unb immer

größer werbenbett Klaffen, befunbet es ben groijen geiftigen •

Bcrtfchritt, ber unfere Beit nicht miitbcr charatterinrt
,
wie

ber materielle Bcrtfd'ritt
,

ben man ttttferer Beit nicht ab*

fl'rcchen fatttt.

V )
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Unt fr mag beim autfi tiefe unfere ^Betrachtung ihren

©eg (jinauö in tie Sefewelt nehmen, um auch mietet »er*

Irren gu gef;cn in tem groijen unüberfehbar geworbenen

Streme ter '-Betrachtungen, tie ter 3citenlauf unferm fel;r

reichen Bcitalter vernberfübrt. — 3(ntf> eine verirren gegan-

gene ’)iäl'natel gebt nicht ganj terleren. ©et ihr Schitffal

,u verfolgen im Staute wäre, ter würbe gar fcl;r erftaunen

in ter ©ahrttehmung, wie tat fleine unbeachtete eiferne

Sunftmerf unferer Sntuftric in irgenb einer ©eife unter Füll

unt Schutt hinausgeräth auft ^rtb
,
wo ter allverjehrente

Sanerftrff ter 8uft fiefj feiner bemächtigt unt es rgntirt
;
wie

es tann, von ten Säuren tet SRegenwaffert aufgelöft, jur

^ftangenfheife wirb; unt wie et nach Sah* unt Sag, gar

munterbar rerwantett, alt Gifengefjalt einet Weniüfet, einet

Spinatt, einet Salatt, wietcrum auf beit Sifdi ter ehe-

maligen (*igentf)ümerin gelangt, um gar mit ©rhlgcfchmacf

unt jur Stärfung ter Wefuntheit »ergeljrt ju werben. —
Weht et in ter Webantenwelt nicht eft eben fr? — Ser

Weiftetftrrm unferer Beit führt aufjerrrtentlicf> riet ren We*

taufen au unt vorüber, tie faum geboren, fchrn verirren $u

gehen fd'eiuen. Wt haftet wenig von te'm, wat unfere 3>olft*

literatur bringt, feft im Wctäcbtnijj ter (srnpfänger, unt et

thut tarum ')irth, tai; man viel tarbietet unt von Beit ju

Beit tie Wabe erneuert. 31 her auch tiet ift nicht Verlernet

unt in'rfd'wentetet für immer; tenn in verwanbelter gönn

unt in gan$ anterer Serbintung unt Weftaltung tritt fel;r

oft ein Wetanfe bei unt ju (Safte ein, ter unerfannt fdjrn

einmal tagewefen, unt wir nehmen ihn jumeilcn in anterer

©eife auf, in befjerem geiftigem ©rhlgefchmacf unt jur

. Stärfung unferer geiftigen Wefuntheit!

»Flöge et nur einigen Wetanfen unferer ^Betrachtung eben

fr ergehen!

-40«—
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werbe mel)r fid)t!

2)ie 9ioturforf(fyer unterer 3cit haben e$ nachgewiefen,

tat; unfer fluge nicf>t alle f(etber*Scbwingnngen als Riefet

wabmimmt, welche ton leucbtenben Stoffen ergeugt werben.

(*S ift eine ausgemachte Sache, bat) bie fielen 5Regenbogen*

Farben, in welche man baS Sicht burcf} ein 'Prisma geriegelt

itnb gefonbert ftcf)tbar machen fann, nur einen Tbeil ber

flether • Schwingungen repräfentiren. (fs finben fowoljl am
retben wie am pio letten (*nbe eines SpeftrumS ned) Schwill*

gungen ftatt, bie unfer fluge nicht wabmimmt.

Satt betn fo ift, baton fann man auch bie Saien ber

fiaturwiffenfcbaft leicht überzeugen, 2Benn man ein recht

empfinbliches Thermometer an bie für unfer finge rollig

finftere Stelle eines SpeftrumS bringt, wo es in rotber garbe

enbet, fo ficht man, bat) f;ier unfiefttbar noch Cxtwas torgebt,

was baS Thermometer fteigen macht. Sic Sichtftraftlen ftnb

für unter fluge hier gu ISnbe; aber ber 'Serfuch zeigt uns,

bat) ber leuchtenbe Äörper ln er noch iöürtneftrablcn binfenbet.

Unb ebenfo wie am rotben ift auch an betn anberen, am

»ioletten (Snbe bes SpeftrumS bie Schwingung ton flether*

ftrahlett nicht gu Cfnbe, wo unfer finge aufbört, fie gu fe(;en.
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fffienn inan eine empfinblicpe pbotograppijcpe glatte ba an*

bringt, fo erweift cS '16, baf; reept weit über bas Violett

pinauS eine dpentifdpe äßirfung ftattfinbet, wo unfenn 'Äuge

2llleS finfter ericbeint.

6s giebt an beiben (luten beS fuptbaren Speftruius —
wenn man fo jagen barf — utijicptbareS Sicpt. 2Sie

weit biefes unficptbarc Sicpt fup auSbehnt; bas ift eine noch

niept gelßfte gragc. 6s ift wopl mcglicp, baff unenblid;

feine Sperntometer unb unentlicb empfinblicpe photographische

'platten eine ganj enblofe Äusbepnuttg biefes unfuptbareti

Sicptes geigen würben. £6 es in ber Jpierwctt, unb narnent*

liep unter ben Spieren, weiepe beS ÜdacptS ein reges Sehen

füprett, einzelne ÜSefen giebt, bic ued; bort Siebt fepen, wo

es unteren fölenfcpenaugen »erfcploffen ift? UnfereS Sßiffens

ftnb ©erfuepe pierüber noep niept in überjeugenber SSeife an*

geftelit. 6S ift wobt möglicp, baff eine ©acht*6ule unb eine

glebertnauS in biefer ©ejiepung begünftigter ftnb, als ber

föienfcp, ber ftelge Sohn ber Scpöpfung.

©ach folcpcn Üpatfadpen, welche bie ©aturwiffenfdpaft

unferer 3eit uns lehrt, tonnte matt freilich meinen, taff unfer

Äuge boep nicht fold; ein Söleifterftücf fei, wie wir uus gern

einbilben. 5Jtüffen wir fa auch in anberer ©ejiepung ju fünft*

liehen .^Hilfsmitteln unfere Buflucpt tiepntcn, um ber Äraft

unferes ÄugeS nacpjnpelfen. Sas ©iifrofcop in ber SBclt

beS Äleinen unb baS gernropr itt ber ®elt beS ©reffen ftnb

fa auch nur ©cthbehelfe, welche uns über bie 3tpranfen

unferes unbewaffneten X’lugeS hinaus eilte neue Sßelt geigen.

3ßer weif;, was wir niept noep 21 lies ju fepen befämen, wenn

ein groffer $>ppftfer unb Gpemifer eine 21rt ©rille erfinbet,

bie uns baS unneptbare Sicpt ftchtbar ntaept. (Einige glüfftg*

feiten ftnb auep bereits entbeeft worben, weiche uns citteu

Schimmer oon blafjgrauem Sicht hinter bett »ioletten Straplett

geigen, wo wir mit blofiett 'Äugen nur giufternif? wahrueptnen.

\ )
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©ine folcfic 'Bride — fte mirb niefit con (jHaS fein — möcfite

mofil bent menfcfilicfieti (SrfinbungSgeift ©fire maefieu; aber

ung in ber Sertfifcfiafiung -beg ebelften unferer Sinnesmerf»

3euge, beg Slugeg, Befcfieibcnfieit lefiren.

©leicfimojl ergiebt eine Betrachtung
,

311 welcher gerabe

bie neuere Beit ung anregt, baff unfer Singe ein SJJciftermerf

»on bemunberungSmürbigem Umfang ber Braud;barfeit ift.

Senn mir in ein liebeg Sluge bliefen, fo fefien mir in

ber 3rig, in bem garbenring, ber bem Sluge ©fiarafter unb

Slugbrucf eerleifit, ein munberbareS SDleiftermerf. Die Srig

bilbet einen SRing um bie ßeffnung, melcfie man bie 'Pupille

nennt. Diefer 3Ring ift nun fo fünfte oll conftruirt, unb mit

gefieimen Snftrumentcn oerfefien, bat; er, ohne unfer Siffen

nnb ofine unfer Sollen, bei fefimatfiem Sid;t ft<fi ringö ju*

fdmmenjiefit unb bie Deffnung, in melcfie bag Vicht einbringt;

»ergrofjert, um ung beffer fefienb 3U maefien; bei ftarfem Siebt

bagegen befint fufi ber 0ting ttacfi ber SOiitte ;u aue unb rer=

fleinert bie Pupille, um unfer Sluge eor all 311 blcnbenbent

Vicfit 3U fcfiüficrt.

Sie fein biefe 3riS als ^Regulator für bie Vicfitempfinbung

abgeftimmt ift, bag mirb mofil Seher fefion mafirgenommen

fiaben, ber Siacfitg eine Säuberung im freien macfit. Das

Sternenlicfit, melcfieS am fpimmelggemßlbe ftrafilt, ift uner*

mefflid) fcfimacfi gegen baS (Sonnenlicht beS StageS, glcicfimofil

»ergrßfjert bie 3ufammen3iefiung ber 3riS bie Deffnung, burd)

melcfie Sidit iu’g Sluge tritt, fo fefir, baf; mir feinegmegg gan,$

blinb bafiinfefireiten. Sir fefien bie Sanbftrafie, bie Bäume
am Sege unb manbern, menn uttg niefit Sollen ober Sal>

buitg ben Sternenfcfiimmer beg .vnmmelSraumes tterfcfiliejjen,

mit einer Sieficrfieit bafiin, bie ung bemeift, baf; unfer Sluge

auefi um SRitternacfit fein unbrauefibareg Snftrumcnt ift.

©inen benierfengmertfien ©legenfafi ;u biefer Befcfieiben*

beit beg VichtgebraucfiS in Slotfifällen bietet uns in neuerer

3
*
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3fit ber uncrfättlicfje Sicfttgebraud) beß 'Jlugeß in allen gäUen,

wo wir burch fünftliche 33elcutf)tun<x He 0infternil) ber iJcacbt

ju »ericheuchen fudjen.

25cm älteren jefct l«tenben öefchlecht ift eß woljl ncd>

fehr erinnerlich, wie befriebigenb bereinft in unferer Sugenb

bie Beleuchtung beß Jalglidcteß war. Sa faßen gemütlwoll

Bater mtb SJJutter fammt ber Äinberfchaar um baß ©ne
Saiglicht int traulichen 3immcr nnb erachteten ei alß großen

Sujruß, ein jweiteß Sicht anjuftecfen. Sa !atn bie Stubir*

Sampe auf mit weitem Gplinber unb hot eine neue Sicht*

maffc, bie man freubig genoß. Sehr halb würbe auch biefe

»erbrängt »en ber 9lftral*Sampe, bie mit engem Gnliitber unb

»erftärftem Suftjug einen un»crgleichlicb reicheren Sichtftrahl

fpenbete. Nunmehr würbe Stearin unb Paraffin entbecft unb

vermehrte bett Beleuchtungßfteff in außerorbentli^em Wrabe.

Sobann machte bie ©aeflanune ihren (Sreberungßjug in ber

ciriliurten Seit unb würbe für Straße unb .paußflur, für

^runtjimmer unb Slrbeitßftätte eine gemeinfam gebrauchte,

ganj ungemeffen reiche Beleuchtungß* Duelle. 3eßt erobert

baß Petroleum mit feiner frönen Seuchtfraft bie lidjtbcbürftigc

Seit unb macht bem ®aß eine fehr gewaltige ßoncurrenj.

Saß .pnbro*Sp)gen*Waßlicfit, eine 9Jiifdf>ung »on Safferftoff

unb Sauerfteff, welche man angejünbet gegen ein Äreibeftücf.

ftrömen läßt, überflügelt bie gewöhnlichen fünftlichcn Sicht*

quellen in fehr bebeutenbem Wrabe. llnb enblich bietet baß

cleftriiche Sicht eine Strahlenfülle, bie einen be$aubernben

'Jlnblicf gewährt unb fcheinbar bem Sonnenlichte ben Diang

abläuft.

Saljrtaufenbe finb ber i'Jienfd'heit befriebigenb »ergangen

ohne all biefe ©finbungen unferer 3cit. Scher benn nun

biefer Sidjiburft, ber fortfehreitenb in fo rapiber Seife wächft?

Sie Slntwort auf biefe grage giebt unß bie weitum*

faffenbe Befchafrenheit unfereß Slugeß felber.

V J
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Unfer XHu^e ift nicht für bireftca Licht gebaut. 3n

«ine Lichtquelle felbar hinein blicfen blcnbet unfer '.'luge,

auch wann bie Slantmc flein ift. Unfer '.'luge ift ein

Snftrument für baa reflcftirtc Licht, welches bie beleuchteten

©egenftänbe gurürfftraljlen ; aber feine Befähigung, reflef«

tirtea Liebt auf^unebmen, ift gan$ auifercrbentlicb weit ge<

nteffen. ©a ift unfer Lluge in Sahrl;eit für baa refleftirte

Sennenlicht gefchaffen, Äa man Saqealicht nennt; uub baa

lehrt utta, baff unfer Surft nach fünftlicf?cr Beleuchtung

nicht früher gefüllt werben wirb, l'ia man wirtlich ein

DJcittel ‘ finbet, ber Senne ben Slang al'julaufen.

Sie fehr aber baa Sonnenlicht Lille» überragt, waa

unfere Beit an fünftlichen Lichtquellen gefchaffett, baa lehrt

ein Berfucl), baa eleftrifcbe Licht am Sage leuchten ju

laffen. ©s »erblaßt unb »erfchm inbet weit mehr als ein

Sladitlämpchen bei ftrahlenber ©aS«Beleucbtung; eS macht

bie» begreiflich, woher ber nnerfättliche Licbtburft berrührt,

ber troß ber rapibe auftretenben ©rfinbungen unferer 3eit

ben Stuf „mehr Lid)t!" jur 2>e»ife gemacht hat.

Unfer Lluge — baa lehrt bie ©renje bea ftchtbareu

Speftrunia — hfl t nur c'n befchränfteS Oebiet ber Sabr*

nehmung bea wirtlichen Lid;tea in ber Statur, ©emeffen

an ber Uncnblichfeit ber wahrfcheinlidjen gülle ber Llctbcr«

Schwingungen, bie leuchtenbe Äßrpcr »erbreiten, hoben wir

feinen ©runb, auf unfer Lluge ftolj ju fein. Liber in ber

Wahrnehmung, baf; unfer Lluge auch <m fchwaden Sternen«

licht ber SJiitternacbt feinen Sienft nicht »erjagt, unb eä

gleichwohl ein Snftrument ift, baa nur »ollauf befriebigt

wirb burch baa SageSlicht, hoben wir hoch ©runb, ben weiten

Spielraum feiner Brauchbarfeit anjuftaunen. ©in Wertgcug

»on folch umfaffenbem Sienft liegt weit, weit über alle

©venjen unferer benfbaren ©rfinbungen hinaus.

Saa Wort: „6a werbe Licht" hot man in alten mpthi*

V
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fdjen Bcitf" <ils ba« ©djopferwort bes jtfyaffenben Weifte« bc»

©eltafl« betrautet. llnfer Jluge, fcefctyränft in ber güfie ber

wirtlichen tüd)tftrablcu, ruft ned> heutigen Sage« biefe« Söort

bem Weifte ber Wrfinbitng ju. ,,W« werbe mehr ?icbt!" ift

eine 5>e»ife een immer unb immer erneutem Älang.

J
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£eguitg kB irönßatlantifdjen fabdß.

Sie nntcrfeeifcbc Scitung, «jclcbc (Snglanb mit Amerifa,

tic alte AJelt mit ber neuen »erbinbet, ift ein 56uitbcr un>
|

ieret 3eit wie es in ben alten 3eiten ber SSunber nie ein

St>t)ilcfcp
J
f' ertacf't, nie ein Siebter erlernten, nie ein Prophet

erf(baut bat.

Schon ber ©ebanfe an bie Borarbeiten 311 biefem Siefen«

leert mußte, einer 3eit, bie weniger erfmbnngsreicb ift als

bie itnfrigc, wie eine fträfliche Bermeffenheit erfebeinen! Sie

©rferfchung ber Siefc beS i'ieereS auf einer Streife een

400 fOicileit; bie Unteriuchung ber Boten befchaffeiibeit in biefer

liefe, bie Anfertigung eines eiele Bleilen langen .Kabels,

welches befenberer Borrichtungen bebnrfte, um nur auf Schiffe

gebracht ju werten, 1111b entlieh aü’ bie neuen Apparate,

welche felch ein Siefenfabel unbefebäbigt in bas eft über

eine halbe '.Weile tiefe SUcecr »erfenfen feilten, — all’ bas

waren Arbeiten, teren Bewältigung »er Allem teS h chcn

AnffchwuiigeS ber Seßtjcit in ben mechanifchen äßiffenf(haften

unb im OTafchincnwefen beturfte, an welche ju benfen ben Bien«

fchen in früheren 3eften gar nicht in ben Sinn femmen tonnte.

Unb »cn biefem hohen Aiiffchmung legte tenn auch bas

V J
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enblidse ©dingen bes großen SEßcrf'eö ein. glänjcnbcs Beug«

titß al\ bas mir späteren SahrTninberten jur ©erthfcbäfcung

bes unfrigen überliefern fennen.

©enn mir bie ©erarbeiten ber Regung Für; berühren

mellen, fo haben mir junächft bie Unterfucfmng beb DJleercS*

bebens
,

feiner Tiefe unb feiner ©eichaffenheit ins Sluge ju

Wien.

3n bett Sauren 1853—57 mürben auf Schiffen, melche

bie engtifche unb amerifanifche Regierung bein Unternehmen

jur Verfügung (teilten, Unterfuchungen bes DJleorcSbebenS in

felgenbcr Slrt ecrgenommen. (rine an einer Seine befeftigte

hehle Spinbel mürbe nel’jt einem an berfelben Seine befinb«

liehen Senfblei ins DJleer hinabgelaffen. Sie ©efeftigung

beS Senfbleies mar nun fe eingerichtet, baff bieS t’ich leS*

hafte, fcbalb es ben Dllceresbebcn berührte. Sebanu mürbe

bie Seine mieber aufgemunben, bie Spule heraufgeholt
,

bie

in ihrem hohlen SHaum tont ©runb bes DJJeereS fefte ©e*

ftanbtheile mit an’S Tageslicht brachte. DluS ber Sänge ber

hinabgelaffencn Seine fonnte man bie Tiefe bes DJIeereS non

Streife ju Streife fennen lernen, unb aus bent Snlialt ber

Spule rermochte man auf bie ©efehaffenheit bcS DJleeres«

grunbeS 511 ich liehen.

3n folcher Söeife mar man im Staube, nach finer Dlrbeit

ton brei fahren eine .Harte beS DJIcereS*©obenS ton ber

Streife jmiffhen Slmerifa unb bhtglanb anjufertigen, mit

man bis bahin Sanbfarten hatte. Ser amerifanifche Hapi*

tän unb 'Pbtftfer DJlaurn, ber biefe Unterfuchungen leitete

unb nach ihrer ©eenbigung bie .Harte jeiebnete, nannte biefe

unterfuchte Streife bas „Telegraphen • fpiateau" , meil er

richtig erfannte, bap, auf fcld'ent ©raub unb ©eben ein tele«

graphifchcS Habel ficher tcr jeber ©eiepäbigung liegen mürbe.

©aS nun bie Tiefen beS DJleeres auf biefer Streife be«

trifft, fo ergab bie Unterfuchung, bat; fte nicht aus piep*
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liefen Schluchten befteben, »ielutehr einen ejleid'mäf;i}j fanften

äSerlauf nehmen.

©twa 15 Weilen weftlid' »en bet irifeben Äiifte ejfiftirt

wciil ein [teilet Slbfall, nach beffen Verlauf [teilt ftd; jebcdi

bet tiefftc 2b eil beö 5)iecreöt'cbenö in aflmäligen 3lbbacbungeit

»on V*— ’/j Weite bar, ber nur um bie Witte bes fMateaug

einige [teilere [Neigungen geigte. Segen ba« ©nbe ber Streite

tritt bis nad' ber ä elfte »en [ftewfounblanb ein «Untätiges

ytuffteigen bes Sehens ebne [teile Uetergängc ein;

SBaS nun bie 3Je[eftaffenbeit beS ScbenS anbetrijft, [c

ergab bie ntifroffopifebe llnterfuchung, baft ber Srunb bebeeft

[ei mit einer mehligen Subftanj, beftelienb aus [ehr feinen

Schalen lebenber unb auögeftevbener Snfufcrien unb ans

^flangenreften.

2)a man nun unter bieten Waffen niemals Sanb unb

@ruS [anb, [o fehle;; matt, baf; biefe Schiere bert wirtlich

gelebt hoben unb nicht erft int Saufe ber Seit hier abgelagert

werben finb. ©S ergab ftch barauS, baf; ber WecreSboben in

biefer SLicfe frei [ein mü[[c »en Strömungen unb 'Kellen»

fchlag unb ba§ alfo ein Äabel, eingebettet in biefen Schlamm,

»er allen Störungen burch Scbiffs»3(nfer, ©iS unb Seftein»

ablagentngen gefiebert [ein würbe.

Se bet benn bas Kcltmeer [elbft bem Unternehmen feine

befonberen .ftinberniffe. Kenn wir tregbent bas begonnene

Kerf mehrere Wale fcheitern faben, [c lag bieS »er 3t (lern

an ber Schwierigfeit ber Segung.

©in Äabel »en »ielen hunbert Weilen Sänge unbefchäbigt

auf Schiffe gu laben unb eS »en bert aus eine halbe Weile

tief in’S Weer tu [enfen, baS erferberte, wie leicht erfichtlidi,

gang befonbere Sorrid'tungen, bie bureb ©rfahrungen erft

erprobt werben muf;ten.

33e»or man nun an bie Segung eines ÄabelS jwifchen

©nglanb unb Slmerifa benfett feitnte, muffte junächft 9lett>«
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founblanb, tic oft liehe Spiße oon 9lorb*3(merifa, mit bem

geftlanbe Slmerifa's »erbunben werben.

t?iue Wefellfchaft, bie ficf> früher hievju gebilbet batte,

enbete 1853 mit einem 53anfcrctt, nachbem bas Unternehmen

faum jur .f>älfte üotlenbet war. 5?er Ingenieur tiefer We*

fettfehaft, Arebericf Wieberne, wußte inbeffen einen anteri«

faitifcben Äapitaliften, ben .Kaufmann 69m 6 Sielt, für

baö Unternehmen $u intereffiren, ber auch fofert ben führten

Webanfen einer transatlantischen Oelegraphenoerbinbung poi*

feften (Europa unb Slmerifa ju oerwirftichen ftrebte unb bem

ber unftcrblichc SKuhnt gebührt, ber eigentliche Wrünber eines

Unternehmens ju fein, bas an $hötigfeit, an Energie, an

Weib unb Heit nicht blot) ganj autjercrbentli^e .Opfer in 3(n*

fprucfj nahm, fenbera auch einen feften Wlauben unb ein

tiefes Vertrauen jn ben gertfehritten unferer 3eit erferberte,

wie bieS nur in großen Weiftcm lebt.

3m .f)inb(icf auf bas großartige Unternehmen, welches

Sielt ber Singen hatte, würbe im Sommer 1855 sunächft bie

?egung eines ÄabelS jwifchen Slewfounblanb unb bem geft*

lanbe ben Slmerifa ocrfucht. OicS mißlang inbeffen, weil ein

Sturm bas für bie i'aft beS ÄabelS $u fleine Segelfchiff er*

faßte unb bie 'Hiannfchart notfügte, bas ilabel abguichneiten,

um baS Schiff 5« erhalten. Seboch gelang es im nächsten

3ahre, wo man fiep eines Dampfers bebiente, baS Äabel hier

jn legen, womit tiefe öinlcitungS*S(ufgabe gelöft war.

3m Sommer beS SahreS 1856 reifte nun Gpms Sielt

nach Wnglanb, um i'iänner ber SBMffenfchaft fowohl als auch

Äapitaliften, um geiftige unb materielle .fpülfe, für baS große

Unternehmen ju gewinnen. Sachtem bann auch bie englifchc

^Regierung fich Sur Unterftüßung beS Unternehmens bereit er*

flärt unb im Salt bes WelingenS eine bebeutenbe Summe
(14,000 $>funb Sterling) Jährlich für Seförbcrung ihrer Oe*

peicheit garantirt hatte, ein Wleichee auch oon ber amerifa»
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midien ©efefcgebung in Augfufü ftanb ,

tenftituirte fitf> im

Segember 1856 bie „Atlantic Telegraph Company“ mit

einem Sapital oon über 2 Millionen Jlnrlcr unb nahm bie

iWrbereiiungen gur Segung nun fofort in Angriff.

Sie Anfertigung beg Nabels mürbe gmci englifchen §a«

brifaitten überleben , mic benn eine Sheilung ber (gangen 'Ar«

beit einmal ber Saft beg Äabelg megen ncthmenbig, mctche

(lin Sd)itf nicht bewältigen tonnte, unb bann aud) für bie

Segung felbft ratbfam crfdjien, bamit beim SSerunglücfen eineg

Sdjiffeg nicht bag gange Äabel oerloren fei. Anfangg Sutti

1857 maren bie Äabelhalften oollenbet, bereit Sranggmrt unb

Aufmicflung auf bie non ber englifchen unb amcrif'anifc^en

Regierung gur Verfügung geftetlten Schiffe „Niagara" unb

„Agamemnon" einen Scitraum oon faft 2 Wonaten in An«

fpruch nahm. Ser „Niagara" feilte nun oon bet irifchcn

Äüfte aug feine .pälftc big in bie -Witte beg ’Dceang legen.

Sort motlte man bann eine iterbinbung ber Äabet-Gnbcn

oomebmen unb betn „Agamemnon" bie Segung big Wem«

iennblanb überlaffen. Anfangg ging Alle« gang gut. Unter

ber feierlichen ibeilnafime becbgeftellter Staatg« unb '])rioat«

männer begann am 6. Auguft 1857 bie Segung oon ber töud;t

ber tleincn irifdiett Jnfel tUalentia aug. Alg man geboeb

etloa 80 Weiten gelegt batte, trat am 11. Auguft eine Sto-

rung fef>r bebcnflicher Art ein. Wan nahm ein ichnelleg

Saufen beg Äabelg über ben Stern beg Schiffeg mäht, bag

oon einer unterfeeifchen Strömung hergurühren fchien. ©ferne

Äletnmcr, burch bie mau bag Saufen beg Äabelg hemmen

motlte, Wannten eg ftraff an, unb alg tüergu noch Schmait«

fnngen beg Schiffeg tarnen, tonnte bag Sabel ber gemaitfamen

Spannung nicht mehr SSiberftanb leiften unb ritj entgmei.

lieber biefeg Witjglücfen beg erften T'eriudjg mujgte man

fich bei ber Wroüartigfeit eineg llnternehmeng, bem fein gmeiteg

in unterem Sahrhunbert gleid? ftanb, leicht gu tröften. 'Wan
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ging aud; fofort auf einen neuen im nädiften 3ahr ju unter*

nebmenben Verfucb ein, bcftellte bie ncttjige ?ln$abl Weilen

Sabel unb benupte bie gemachten (Erfahrungen jur Ver*

l'efferung bed Slpparatd, ber bad Sabel in’d Weer ju fenfen

beftimmt mar. Dieter neue Apparat war l)in|icbtlicf) bed

Vaumed unb ber Saft deiner alej ber r orige, auperbem waren

bie SKäber mit einer Vorrichtung nerleben, burcb bie bei einer

gewiffen Spannung bed Sabel d bie Hemmung ber Staber

regulirt werben tonnte.

b’luch über biefeit Verlud; — benn bad ift er leiber nur

geblieben — tonnen wir und turj faffen. Dtachbem eine an*

geftellte 'Probe bie gute Vejd'affenbeit bed Sabeld unb bed

neuen Verfenfungd * Apparates ergeben h fltte, fteuerten bie

Schiffe am 10. Juni 1858 in’b Weer. (Eine Wobififation

ber Segung fanb barin ftatt, baf; man biedmal in ber Witte

bed Cceand bie Verbinbung ber Sabelhälftcn oernabm unb

bann von hier aud ben „Slgamemnon" bis Srlanb, ben „Via*

gara" bid nach Vcwfounblanb legen lief;. Drcpbcm t’lnfangd

bad fcfmnfte VJctter l?errfct>te unb man im 3uni, bem fturm*

freieften Wonat war, batten bie Schiffe einen Sturm $u be*

flehen, ber Sllled wicber vereiteln tonnte. Valb aber ^atte

fief» biefer gelegt unb am 26. Sutti 1858 tonnte bie Vertun*

bung ber beibeit ftälften noUjogen werben.

Saum begann man mit ber Segung bed Sabeld, ale fid;

ein Unfall einftelite. Dad Sabel am Verb bed „Viagara“

war nämlich in ber Wafcbiuerie in Verwirrung getoinmen

unb gebrochen. Die Skiffe tarnen alfo wicber jufammen

unb man »otl;og nedmiald bie Verbinbung ber beiben (Enbcn,

ohne ftcfj burcb ben fleinen Unfall nerftimmen $u laffen.

(mpfinblicher war inbeffen febon eine zweite Störung, bie

eintrat, ald man etwa 10 Weilen »ein X’lndgangdpunfte ent*

fenit war. (Ed blieben nämlich um 3 Uhr Wcrgcnd bie eiet*

trifeben Signale aud, bureb welche bie beiben Schiffe »er*
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mittelft beS ÄabelS tief) gegenieitig fftachridtt gaben, unb als

man, feie Urfache ber Störungen $u ermitteln, lief) «lieber am
28. ffluguft am ;'(usgangspunft traf, erfal) man, bat; bas

Äabel am WeereSgrunb irgenbwe «erlebt fein muffe. 3um
britten Wale muiite eine neue SBerbinbung «orgencmmen werben,

aber gleichfam, als ob Wetljobe in ben Sdticffalsfchlägen fei,

jerritj baS .Mabel bieSmal am iöerb beS Slgamemnen, nach*

bem man fchon eine noch weitere Strecfe als baS «orige Wal,

etwa 25 Weilen, jurücfgelegt batte. 'JUtnmebr fchwanb bie

flusficht, mit ben bisherigen Wittein ein glücflicheS Biel ju

erreichen, unb fo mufften bie Sd)iffe unuerricf'teter Sache nach

Urlaub jurficffeljren.

Siefe gülfe «on gefebeiterten 3>erfud)en fonnte nidtt ebne

erheblichen (rinflut; fchäblicher ')tatur auf baS interefurtc unb

nicht intereffirte ‘publifum bleiben, für welches ber (Erfolg

einmal ber eingige Wajfftab alles ©refjen ift. SSenn wir

tropbem bie Wcfellichaft uueerWcilt einen neuen ilerfud'

machen feben , liegt barin nur ein '.Beweis ber Energie bcs

•pauptunternebmerS PpruS Jsielb
,

ber fich burdt nichts ent«

ntutbigen lief;.

Aiir einen furgen Woment fchien audt ein herrlicher Sohn

biete (Energie $u frönen.

Schon im Paufe beS nächften WonatS begann man mit

bem alten Äabel einen neuen 'iferiuch , ber ohne wefcntliche

Störung auch richtig «ollenbet warb. 3n circa acht Jagen,

«on ber i'orbinbung ber .pälfte in ber 'Witte beS S'ceans an

gerechnet, waren beite (fnben glncflid; auf 'Jfewfounblanb unb

Srlanb angelangt. 21 m 16. Jlüguft 1858 empfing ber

bamalige fPräfibent ber bereinigten Staaten 3a*
mes buchanan bie er ft e englifeh« unterfecifd;e Se*
pefche, ben Wlücfwunfch ber Königin bictoria gu

bem herrlich pollenbeten Söcrf.

Peiber aber feilte biefer Jriumph nur «on fnrger Sauer
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fein. ©g (teilte (ich halt fierauö f tat; tue Umhüllung beö

Äabelg bureb bie »ielen Strapazen, benen cg beim Strangport,

bei ber Verlobung unb ber Regung auggefeßt mar, läbirt fein

muffe, ba es (ehr unregelmäßig arbeitete unb nur ganz

febwaebe Beiden gab. bad) furjer 3^it hörten auch biefe

ftbmacpen 3eid;en auf, unb mit biefeni SJerftummen festen

auch jebe Hoffnung auf einen neuen glücfliden berfud) ju

»erfcpicinben.

3n ber Sbat frfnett biefeö blißgefcpict nad; einem mit

hellem 3ubel begrüßten (Gelingen ein Stobegftcß bcS ganzen

Unternehmens ju fein, »on welchem eö fid) nicht mehr würbe

erholen fönnen. Sie Umftänbe äußerlicher batur waren fefir

mißlich- Sie englifcbe SKegierung »erlor ben fUiutl), ein

Unternehmen non fo zweifelhaftem ©rfolgc bureb 3>nägarantie

ju unterftüpen. 3n Slmcrifa brach ber iöürgerfrieg au», ber

bag ©efehief ber bereinigten Staaten hoch ft zweifelhaft machte.

Sie Äapitaliftcn weigerten fith, ihr ©clb wicberum auf’s

Spiel zu feßen, unb bic ibeellen berehrer unb Mürberer beö

großen SSÖerfeg waren, — wie bei febene Füßlingen eines

folcben — bem ©efpötte berer auSgefeßt, bie beim (gelingen

ben bußm ihres 3eitalterö auch für fich in ßlnfprucb z
u neh<

men pflegen.

bur ©inen biann gab cS, ben Shatfraft, Spfermuth

unb moralifcher Sßille nimmer »erließ, unb bies war ©nrus

ftielb, ber Unennübliche.

3nt Sabre 1863, noch mitten im ÄricgSjabre borb*

amerifa’s, .nahm ^iclb wicberum feine 'Pläne auf, unb bie

©efetlfdmft, »cn ihm frifd) erinuthigt, hefcbloß, ben berfueb

Zn erneuern.

bochmalS würben bie gelchrtcftcn baturforfcher um ilfr

©utachten angegangen, unter weiden iöheatftenes Urtlfeil am
entfcbeibenbftcn war, weil er ber ©rftnber unferer tclegrapbifd)cn

©inridftung ift.
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6$ gelang bau unermüblichen gielb Wieberum, neue ©elb»

mittel aufjutreiben, unb auf ©runb ber gelehrten ©utachten

li'ritt man 3ur Anfertigung eines neuen 9iiefcn«SabelS, unb

3war eines folgen ton ftärfercr SBcfchaffenhcit unb tcrbeffertcr

Sonftrufticn als bie bisherigen.

55ic eigentliche Seitung, „bie «Seele beS Sabels", befteht

•aus ftebcn bünuen nebencinanber liegenben Supferbräljten,

welche burdf Umhüllungen forgfam gefcbüßt werben. 3war
tonnte ein einziger ftarfer Supfcrbraht ton bemfelben Umfang

ganj baffelbe beftellen, was bie fieben Srähtc ju thun haben

;

allein man wählt lieber mehrere fcbwächere Srähte, weil ein

einjiger 2>raht, wenn er bräche, bie ganje Leitung untauglid'

gemacht haben würbe, bal)ingegen mehrere einzelne «Drahte

ben 3>ortl)cil haben, bajj bie Dlebenbrähte iljn erfepen, wenn

©inet ton ihnen an einer Stelle reißt. Sßenn fänuntlicbe

fieben 2)rähte nur nicht an einer unb berfelben Stelle

burchgeriffen werben, haben (Stnjelbrüche ber einzelnen 2)räl;te

an t erf cbicbencn Stellen burchauS nichts 3U bebcuten, fclbft

wenn fclcbc CSingelbriicfre ftd> hunbertfad; wieberholen.

Sie ficbenbrähtige Supferleitung
,

„bie Seele" beS

Sabels, ift mit mehreren Sagen einer weichen ÜJtaffc aus

©utta« ^Percha, ^eljtheer unb .parg bicf>t umwictclt, ber tiel

wafferbichter unb bauerhafter ift als bloße ©utta > perd;a,

welche im Sßaffcr leicht brüchig unb löcherig wirb. Auf

biefc Umwicfelung folgt bann eine Sage ton £anf mit einer

Sßfung burchfeuchtct
,

welche fic gegen bas i^erfaulen ichüpt,

unb biefe Sage enblid? ift ringsum woblgepansert mit 3ehn

©ifenbrähten, ton welchen jeber mit fcanf umwictclt ift, unb

bie bann wie bie ©ingclftrangc eines Seiles um bas Sabel

herumgewicfelt ftnb.

Siefc Sonftruftion bes Sabels hat ben 3'uccf, es 3U ter=

hüten, baß ein äSaffertropfcben bcS SßeltmeereS bis an bie

Seele bes Sabels bringe; benn wenn bieS irgenbwo gejehühe,
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je würbe bcr cleftri|d>e Strem, ber turd? bie Seitnng gefenbet

wirb, nicht, wie er fett, bis an'S ©nbe bes jtabelS laufen,

um bortljin telegraphische Beidicu 3U bringen, fonbern in’s

Jßeltmeer fließen, ©iefe fefte Umschließung ber Seele bes

Äabels nennt man bie Sfulirung beffelben. 5>er eiferne,

mit .pauf umwicfelte ^Janjer beS ÄabelS bient bap, il;m bie

nötlngc geftigfeit 31t geben, bamit eS nictd beim .pcrablaffen

in’S -öleer intreb bie eigene Saft jerreiße.

©ine beutfefje Beeile eines solchen ÄabclS wiegt an 130

©entucr. Sin SBaffer jebeefj
,
wo alle ©egenftänbe non ber

‘JJlaffe bes SßafferS gleichsam getragen, alfe leister werben,

ift baö ©ernid't einer Bleile Sta bei fanm bie .pälftc. ITa

bie äußere äpanf Umwicfelung außerbem fiel Suft mit

in’s äSaffer nimmt, fo erleichtert bieS bas ©ewiefit itccb be*

beutenb nnb ließ bcmuach ein günftigereö iRefultat als all bie

bisherigen 'i'erjucbe erwarten.

©ine Schwierigfeit, bie unüberwinblid) fcf>ien, erhob ftd)

in Slnfehung ber grage, welches Schiff wohl bie ungeheure

Saft tiefes .Kabels offne ©efaljr tragen fönnte. 2Öie aber bie

B ien fcbe 1
1
gefd?id'tc oft in einer bentwürbigeit ©poche bie Ber«

ichiebcnartigften Strafte 311 einem großen Biele fieft Bereinigen

ficht, bie ohne jebe SBejiehung, bisher einanber fremb, fich

entfalteten, fo war es auch hier ber galt, ©inige 3nf)re Bor«

l)er würbe nämlich in ©nglanb ein Otiefenfcfjiff auf Slftien

gebaut, baS au foloffaler ©röße Silles übertrifft, was je bie

‘Blenfchh«it gefel;eu bat. Sie ©röße biefeS Skiffes ift eine

io gewaltige, baß bie gremmen in ©nglanb mit großer

Seelenangft eine Sünbfluth Bcraubfagten, bieweil ja bas

Schiff bie Slrche Otca’s weit übertraf. Sn bcr 2tiat fönnen

recht wobl ein Supenb gewöhnlicher Seejcfnffe in biefen JRicfen

hineingefeßt werben.

SaS SRiefen« Schiff erhielt ursprünglich ben Flamen „ßc*

uiathan", ba bies aber in ber biblifchen Sprache fo Biel wie
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fine fabelhafte Seefchlangc betontet, tic ber Sßelt mit Unter*

gang trebt, jo ftfjrieen nnt eiferten tie beforgten Stemmen

in C^nfllant fo lange, bis man bem SRiefenf^iff beit unter*

fänglid)cn tarnen „Wreat Haftern" erteilte.

Urfprünglid) war tiefer Sec*9iiefe als ^affagier*Schiff 3ur

Ueberfalirt nach 3(meri!a beftimmt werben. Sie gewaltige

(Drohe beffelben erreichte in fe fern feinen gewünfehten Bwccf,

als eä felbft een ben gewaltigften ©eilen bes 'Dieercs nicht

gleich anbern Schiffen bin unb her gcfcfjleubert werben fann.

Snjwifdjen bat cb fitb ergeben, baf? feine fcleffale ©repc ein

•pinbcrnilj feiner beabsichtigten Sdmellfahrtcn fei
,
unb ba eö

jicmlid) gleich fiel Seit ;ur Ucberfahrt nach Slmerifa gebrauchte

wie anberc {feinere Sampfer, fe würbe eö burd) bie unge*

heueren Ä'cften feiner Sebienung unb Verwaltung halb als

eine eerfcljlte Spefulaticn betrachtet.

'Jlber baö Jahr 1865 geigte, bah eö ein glitcflichee Bufam*

mentreffen war, in welchem twei riejige Unternehmungen ein*

anber unterftüfcten. Ser „CDrcat Gaftern" fanb feine wahre

Veftimmung im Üiiefenfabel, baö bie twei Söelttljeile mit ein*

anber terbinben feilte.

Saö 'Schiff würbe een ber 2Ä*legtaphen*©efcl(jebaft gur

5lufnal»mc beö Äabclö beftimmt unb nunmehr begann bie

Pabung beffelben unter eiel grünerer Verficht als bisher unb

mit eerbefferten 'Verrichtungen für bie Scgung »erfeljen.

Um fich einen Vegriff een ber Schwierigfeit ber Verla*

bung beö Äabelö auf tiefes Schiff ju machen, genüge cö,

wenn wir anführen, bah tiefe X’lrbeit allein einen 3eitraunt

reu einem halben 3af;r in Slnfpruch nahm. 'Dian hatte hierzu

brei, in »erfchiebenen Steilen beö Schiffes befiublidjc waffer*

bichte fRäutne eingerichtet, bamit bie Saft gleichmähiger auf

bem Schiffe uerthcilt fei. Sic Vefapung beö Schiffe!, welche!

mit 180,000 Gcntnern fehlen belaftet war, betrug 500 'Diann.

So beiefct lichtete ber „(Drcat (Haftern" unter Leitung beö



Äapitänß 9(nberfon am 15. Suli 1865 bie 9(nfcr unb ful;v

bießmal nad; einer ffanbungßftätte, ber $oihointnerum>93ap,

einer an ber Äüfte non 3>alentia zwifd;en .£mgeln nnb 3Sor«

gebirgen gelegenen 93ucht, bie wegen ber 9iul;e ber ©ewäffer

unb ber ?lbgefd;loffenheit nein ilerfehr für bie Sabung beß

ÄabeU hüchft günftig ift. ä>on 400 'Pcännern würbe hier

bie mnfjfame Dlrbeit »otlbracht, baß befonberß fonftruirte, jeljn«

mal ftärfere Ufcrenbe beß Äabelß eennittelft einer auß Warfen

getilbeten 93rücfe nad> ber eine '.Weile weit entfernten Jele-

grapljenftation ju bringen, Gin ^weites Schiff, ber Kämpfer

„Äaroline", ben ber „©reat Gaftern" bei gahnoutl) in'o

Schlepptau genommen batte, legte bann bas Uferfabel, beffen

Gnbe mit einer Sdahrtcnne bezeichnet warb. 91m folgenben

läge warb bann bie Skrbinbung beß ftarfen Äüftenfabelß

mit bem 2ee«5fabel am 93erb beß „Wreat Gaftern'' noltjogen,

unb nad)bem bie S?ei|tungßfäl)igfeit erprobt war, bie weitere

ücgnng fertgefept.

9tber aller 93erfid)t ungeachtet, feilte and' bießmal baß

Unternehmen fcheiterii.

2d;on in ber 5rftl;c beß folgenben Jageß nahm ber

Glcftrifer eine Storung beß eleftrifdjen Stromeß wahr, bie

baranf f;inffit;rte, baff baß Äabel im 9)leer läbirt fein muffe.

Um baß uerfenfte Stücf wieber aufzuwinben, muffte baß Schiff

gewenbet werben, weil 9lufwinbe* unb 93erfenfungß>9lpparat

ftd) an ben entgegengefepten Seiten beß Schiffeß befanben.

2>aß 9lufwinben beß oerfenften .Stabe Iß gelang für bießmal

ganj gut unb fc fennte man benn am folgenben Jage bie

fehlerhafte Stelle außfiubig machen. Gß zeigte fich l;ier eine

räthfelhaftc Grfchetuung, bie fd;lietflid' auf eine ber traurigften

9>ennuthungen hinführte. Surd) 'Panjer unb Sfolirung hatte

fid,' biß an bie Seele beß Äabelß ein ;wei 3oll langeß Stüc!

Gifenbraht hineingebohrt, ohne baff man wutjte, wie bieß

gefchehen fei. Snbeffeit oermcchte man bie 9luebefferung leicht
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p bewerfftelligen, bas terlebte Stücf würbe abgefdfnitten unb

eine nochmalige lu’rbinbung beS ÄabelS torgenominen. ©ie

Arbeit be$ Segens begann reit Steuern. 3war trat furje 3eit

barauf wieber ein momentanes tJlufhoren ber cleftrift^en 3eid;en

ein, bas man ftd; nicht enträtseln fcnnte; allein biefer un>

erflärt gebliebene Sefylcr terbefferte ftd; in eben fo räthfel*

bafter Seife ton felber unb belebte bie Hoffnung auf ein

entliehe* (gelingen.

.fiieraur folgte bcnn eine fünftägige glücftiche 3at;rt ebne

jebe .(pemtnung, ba aber trat wieber, nathbem man id;on über

150 Bletlen weiter gcfchifft war, ein Unfall fernerer 3lrt ein.

©as Saffer beS BJeereS — bau erfannte man fofort an

bem ausbleibenben eleftrifchen Strom — mutjte auf bera

BleereSgrunbe ben 3«tritt 51t ber Seele beb fabele gefunben

haben. (Sä muffte teinnad) wieberum bie jeitraubenbe, müh*

felige Arbeit beb SHufwinbenS unb ?luffinbenb ber fd;abbaften

Stelle unternommen werben, ©iefe Arbeit ging nod; glücf*

lid) genug ton Statten; allein was man ba 51t feiten befatn,

erfüllte bie Unternehmer mit (Sntfeßen unb Biuthloffgfeit. (5b

fanb ftd; ein offenbar muthwillig getnad'tcr ©nfchnitt in

bas Atabel unb aittjerbein wieber ein in bab Äabel hinein*

gefteefter ©fenbrabt. (U unterlag hiernach feinem 3weifel,

baf? ein tücfifdjer töefewid)t Mer bie .ftanb im Spiele habe

unb abftchtlid; bab herrliche Unternehmen tereitelc.

lief traurig, baf; ber Bosheit ber Kleiber nid'tS heilig

ift, felbft nicht ein Serf, beffen 3uftanbefommett ihr Jahr*

hunbert fowohl ehrt als aud; ihren eigenen Jntereffen unb

benen ihrer Bachfomtnen unenblid) bienlid) ift, ging man nad;

ber 'JluSbefferung beS Sd;abettS an bie weitere Regung, allein

ein neuer Unfall ließ ben leisten .spetfnungsftrabl für bieStttal

völlig crlöfdjcn.

@ö war am 2. tttuguft, ba man ftd) fd'ctt 260 -Beeilen

ton Ulalentia, alfo in ber Bütte beS SegeS befanb, (51° norbl.

4*
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Breite unb 37° wcftl. 8änjje t>cn örcenwich) als wieberum

tic eleftrifchcn «heute außblieben. 2llß man mm gut Stuf*

iuchung beß «chatcnß baß Atabel wieber Ijeraufwinben mellte,

verfaßte vlffclicb bte ©amvhnaiebinc, bie ben ilufwinbe*

2lpparat trieb, weiten 93tanßel6 an ©anty’f. ©urch einen Sint*

ftet)
,

ber baß Schiff nach lintß trieb, »erwicfelte fid> baß

Ala bei am eifemen Verjprung ber jtlujen unb würbe burdt

bie heftige (Reibung läbirt. 2llß man nun ben -Jlpbarat mietet

in Bewegung fefcte, riß baß Äabel unb fattf iniß DJleer.

©a ftanb bentt eine neue Stufgabe rer ben Unternehmern,

baß Alabcl nicht etwa wie bißher emperjuwinben, fenbcrit baß*

feite erft rem DJleereßbobcn in einer halben DJteile ©liefe in

irgenb einer Seife aufgufffthen, um eß nur wieber gur 3tuß*

befferung an Verb bringen gu tonnen.

Stuf ielcben Unfall war man freilich bebacht, unb befaf?

eine Verrichtung hicrgti. DJlan liefj ein ©rahtfeil een 200

t'entnern ©ragfrgft, beffeit (fnbe mit Ifnterhafen unb Sinter

»erfchcn war, hinab in bie ©iefe. ©aß «d;iff fuhr nun

quer über bie «teilen fert, me matt baß Atabel »ermuthete,

in ber .'öemiung, bat; bie .pafett auf bent DJleereßgtunb baß

Atabel faffen würben.

'Veit 5 Uhr Slbenbß biß 5um folgenbcn 'JJiergen am
3. 'Jluguft früh um b Uhr fuebte ber „OArcat tfaftern" auf

tiefe Seife baß Atabel unb war froh, alß bie Slngeiclien er*

gaben, bat) ber .pafen eß wirtlich gefatjt habe. 21 tß ntatt

jetech atn Dcachmittage um 3 llhr cirea ’/
4 DJteile beß ©raht*

feilß wieber aufgewunben hatte, rit) baß «eil cntjwci unb

(fnterhafen nebft Atabel fanten wieber in baß DJiecr. ©rei

weitere Verfudje, baß Atabel aufgufifeben
,
am 7., 10. unb

11. 21 11gu ft mitfglücften wie tiefer erfte. Segen DJtangelß an

«eil* Verrat 1; muhte nunmehr ber „Wreat Ifaftcrn" nadt

(fnglant gurüeffehren, wo er am 17. 2(uguft in (froefhareu

anlangte.

V )
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<£c war man jwar wieber um einen $>eriudj reidter unb

um eine .Säöffnung ärmer bewerten, aber Me Ueberjeugung

von bem cnblicben (Gelingen bed fronen Unternehmend war

beeb eher befefti^t als erfebüttert.

'Dian fanntc jeßt bie .pinberniffe unb bie Unfälle beffer,

unb wußte, baß ihnen vorgebeugt unb abgeholfen werben

fönne. (Sd war nur bie Schwäche bes Seild jum Auffiicben,

bas biedmal bad Unternehmen vereitelte unb man war über«

jeugt, baß nur bie 5>crbefjerung ber ütiafdßncric ;uui Aufwinbcn

auereicbeu würbe, cnblich ein günftiged SHcfultat ju erzielen.

So cimnüthig unb feft warb biefed Urtbeil gefällt, bat;

bie ganje bei ber vorigen Regung beteiligte Cdcfellfcbaft ebne

Ausnahme fich an bem neuen, im näd'fteu Jahr ju unter*

neljmcnben 'i'crfud) betheiligte.

(Sin Kapital von 37, Söiillienen 2-haler war wieberum

halb beifammen. 'Dian febritt fofort jur Anfertigung eines

anberen .Habeid, wobei man bie .sScffnung nicht aufgab, and'

noch bad halbe Äabel, bas auf bem 'Dieeredgrunbe lag, auf*

jufinben unb mcglid;ft eine jweite Leitung hcrjuftellen.

£ic .pauptaufinerffamfeit hinftchtlid; neuer Apparate rid'*

tete man jeßt barauf, ben l'erfenfungdapparat am A'crb bes

„Wrcat (Saftent" bureb eine Verrichtung jugleidi sunt Auf*

winbeu brauchbar ju machcti, bainit bad Sd' iff nid)t uinju*

wenben habe, wenn man ein Stücf Äabel auftvinben muß,

wobei ftetd bad .Habel einer großen [Reibung audgefeßt war,

wenn man baffelbe burd' bic ganje 700 guß betragenbe Vänge

bed Schiffes trandportiren mußte. Vejüglich bes neu aitge*

fertigten Äabcld batte man wejentliche Vcränberutigen nicht

vorgenommen unb nur bie oberfte Schußbiille wieber mit

getränftem .Stauf umwirfelt, ber fuß beffer bewährt batte.

So tarn benit bad Sabr 1866, bad Sabr ber Erfüllung

ber großen Aufgabe unter erneuerter CSnergic unb erneuerter

Hoffnung heran, bie nunmehr nicht trügen tollte.

V J
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JCie 33efürd?tuitjj r
taf? fid; ber mit 600 -Beeilen Kabel uub

circa 120,000 (Zentner Kohlen befrachtete „®reat daftern" ait

ber midien Küfte feftfahren föntic, mar glücflichcrmeife unbe*

grünbet. 2(uth bie ftürmiietje äßitterung blieb ohne bemmenben

(jinflug auf beit erften X’luslauf itt ben Kanal. günf J'ainf'fer

begleiteten bieemal ben „©reat Saftern", bic cineetlieilö gur

i'anbung bes Küftenfabeld »ermenbet mürben, unb anbern*

tfjeilö bie Oiefte beö rcrjäbrigeu Kabele mit ftdi führten.

2(m 7. 3«li 1866 mürbe bie Regung beS Äüftenenbes in ber

gcibcmmerum*:J}at) nellenbet, mcldme ftärfer unb fefter ift ale

baß in ber Bütte megen ber an ben Kiiftcn häufigeren Un«

fälle. 2?ae Uferenbe marb burd; eine 2Jrürfe non Schiffen

in ber fefton früher ermähnten ffiktfe gelanbet, unb ba» See*

enbe burd; eine Sßahrtcnne fenntlich gemacht. 31m 13. Juli

mürbe baö biete Uferfabel Ijicr rem „Wreat Cfaftcrn" mittelft

beß (Interhafend aufgefifebt unb mit bern eigentlichen JJicereö*

Kabel eerbunben, unb nun ging eß me ftmärte.

Sie gäbet ging mit gretjer Siegel mäfigfeit reu Statten.

Cf6 mürben in ber Beit »ent 13. bis jum 27. Juli, me man

glücflich in ber irinitiviVrt) anlangte, täglich circa 30 Blei»

len jurücfgelegt unb circa 35 teilen Kabellänge »erfenft.

Cfß m uf; ein erljebenber 3lnblicf gemefen fein, als man ange*

fuhtö ber grau fi<h erhebenben Kliffen fehen ben Sriumph ber

gemennenen Sache fühlte. Cfiit nufcfreiitbaree gifcherbcrf in

ber f?crcii5*33ap auf Siemfcunblanb ift bie Sanbungeftätte, me

bie birefte SBerbinbung ber beiben SOelttheile uelljegen mürbe.

Beit bem geftlanbe een 3lmerifa mufjtc aber nc<h baß ger*

riffene Kabel burdr ben ?crenjbufen mieber bergeftellt mer*

ben, ehe bie ooltftänbige ißerbinbung l;ergcfte((t mar. 3lm

31. Juli unb am 1. Jluguft mürbe hieß beenbet unb am
4. 3luguft begann ber elcftrifchc gunfe feine blifcartige SJhütig*

feit im S'ienfte ber J3icnfcf>ert, bie ftcf> jii .perren ber Statur*

fräfte ju machen ben 2?eruf haben.

)
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Um ben herrlichen Jriumph ju Bcllenben, gelang aud)

bieönial ned; bie Jluffuchung unb gortführung beö t'orjäljri*

gen Äabelö, fine Aufgabe, tie
,

unterbrochen burdj öfteres

Zeigen beö aufgewunbenen Äabelö, enblicfj am 4. September

»ollenbet war.

So toar nun burch unermitbticf;e Ütuöbauer ein SÖerf ju

Stanbe gefommen, beut an ©rogartigfeit in ber tHuefübrung

bei Uebenuinbung ber fc^trtierigften .pemmniffc fein anbeteö

gletd;fommt, unb welches ben iKubm für fid> in Ülnfpruch

nehmen fann, ein ber gefammten (Sioilifation biotienbeS ÄuU
turmittel $u fein.

Sie Saaten ber Eroberer, tie mit flirrenbem ©eräufd) bic

25elt burcbjiehen, geicf'iiet bie ©eichichtc in ihre ehernen lafeln.

Aier hat fid; fern Bern Senner ber Nationen eine Greberung

im tReid'e beö ©eifteö BoUjogen, beren Guhni baö Slnbcnfen

an unfere Beit aufrecht erhalten wirb, wenn bie Mcnfchhcit

alle fogenannten ©regthaten ber 35affen ber Gergeffenheit

in ciuilifirten Seiten anheim geben wirb.

Ser ©efd)id}t?f(hreiber, welcher tcrcinft unfere Beit jum

öegenftanb feiner Sarftettung macht, wirb 311 berichten haben

oen einem fchnellcn Slufeinanberfelgen in bcn Urfachen unb

SSirfungen ber Gegebenheiten, oen einer unmittelbaren i'3edv

felwirfung ber StaatS>3tftionen, wie fte bem ganjen 3llterthum

unb Mittelalter fremb ift, unb beren rieftger Ginflug mehr benn

je auch baö ©ewicht ber Golfer in bie 3Sagfcbaale ber Gnt«

fdjeibungen über bie hcchften Sntereffen beö Gebens legt. Ser

Staatsmann fünftiger Beiten, nicht mehr burch ÄabinetöwiUfür

geichügt, wirb bei fragen über .Urieg unb ^rieben erfennen,

bag feine Gntfdjeibung bie Golfer zweier SSelttheile lähmen

unb beren .panbcl unb Snbuftrie hemmen fann. Gr wirb

fich unfähig fühlen, ©ewalten herauf,jubefchwören ,
bie nicht

im Geben ber Gation felbft 3ßur3el unb Äeim haben.

Unb Bon anbercr Seite aus übt ber Selegraph ben wohl«
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thätigften ©tnfluij auf bie ©efefcgebung ber Nationen, He

mit ihm ein Mittel Tiabcn, ein 3bcal bcr ecf> 16 fid) evl>e i

t

anjuftrcben, welche« wieberum im icbärffteu ©egeniah ju

früheren Shoren fleht. Oeit Verbrecher, ber beut über ben

Ocean nach bern neuen üßelttbeil fließt, ft cf) unb feine 2bat

Bor bem SRächer ,$u bergen, ereilt ber cleftrifdje gunfe, ned'

et)e er bae 3»el feiner Hoffnungen gefeben, unb führt ihn in

bie Strrne ber »ergeltenben ©ercd)tigfett.

26emt es ein unerreichbare® Sbeal früherer Beiten war,

eine allgemeine Schriftfprache in ©eltung 511 bringen, bie

ein Betcinigenbe® 23anb bureb alle Nationen fd;lingt, fo bil*

ben bie 60 Schriftlichen ber ÜEclegrapbic beut eine Sprache,

bie unftcfitbar Bon Ort ju Ort eilt unb ©ebanfen aubtaufcht,

welche jebe Station in ihre eigene Sprache umprägt.

ÜUiäcbtiger aber unb weittragenber als all ba® ift bie

Phtnäbetung be® gefamintcn ©efellfchaft§3uftanbe® bev 'Voller,

bie bie Jelegraplue, in Verbinbuitg mit ben ©ifenbabneu, be*

ruirft; eine Ülnnäberung, »vcldre bie fdiroffen 33efonberhcitcn

in Sitte unb SehenHueifc, in fojialcn unb pclitifcben 3nfti*

tutionen auogleicht. Sie bittet ben ütnfang ju einer ©e*

mcinfamfeit in ben Dlnfd'nuungen ber Golfer, welche in

weiterer ftttlicher SSerbinbung bereinft Kriege unmöglich machen

fann. Oer Strom, ber burcf» bie ganje ciBilifirte SSelt, bie«

in bie fernften Steppen Sffien® unb antererfeit® über ben

Oceait nach ber neuen Sßelt bringt, Berfünbet ben bebrängten

Vcifern, taf? auch für fte ein neuer SJJorgcn anbricht, ©r

lehrt fee ben Segen be® gemeinfamen Verfehl-® unb ber ©in*

beit menichlid'er Sntereffen fennen.

V.
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Burdjgattg ber Denus im 3aljre 1874.

2) ci“ erhabene 'äöort: „griebc auf C^vben uitb tat Wen*

fchen ein Söofylgefatlcn" fcheint gar wenig in He .fterjen ber

Seitgenoffen bineinjuleuchten. (Sin Äricg auf beut (Svbcnrunb,

ein ftaml'f um Wenfcbenbebcrricbung ift für '-Biele noch immer

ein 2bema beS büchften JSeblgefaltenS. Ser ©laute an

einen ewigen ^rieben tritt um fe mcljr in ben tiefen .(Sinter*

grunb alter ibeaten Sträume, je weniger man fief* ber befebei*

benen Hoffnung auf einen bauernben grieben erfreuen

Slueficbt bat. 3a, bet ©taube, ber fub ftetS als ©ringer bee

ewigen griebenS eerfünbetc, obwohl er mit gener unb Schwert

fcbrecflicbct als irgenb eine tefe Seibcnfcbaft in ber menftblitbeit

©efctlicbaft gewiitbet bat, er wirb in neuefter 3cit wieberum

gum Strcitobjeft angefaebt. äßenn baS .perrfc^gelüftc bei

©laubenSuerfünber jefet nicht blutige .Sümpfe jn entjünben

nennag, fe liegt tieS nicht an ihrer ©efebeitenbeit unb griebenS*

liebe, fontern an ber 2(lterSfd;wäd'c beS Ämter* unb Wärmen»

gtaubenS, ber in beit Waffen nicht mehr ben alten §anatiSmu«

ju erjeugen im Stanbe ift.

„griebe auf (Srbcn"! (SS bietet bic eifern« ©egenwart

wenig Hoffnung tgtr Erfüllung tiefes erhabenen 'Spruches.
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9tur bie ewige geulte bei WciftcS, bic ©iffenfchaft, in ihrem

j

tiefen gerfcljerbrang unb i(;rer I;c(;cn 2s?ai;r(jeiteliebe, fte um*

i ftrafjlt fell'ft inmitten blutiger Beiten laufe bas OJienfchenge*

fcfjlecbt mit ihrem griebenSglanj. Sie perfchnt bic Vetter

unb tteett in ihren Büngern unter allen Beiten unb allen

Nationen ben SBettfamvf nach beut eblen ‘Siege bei SBiffenS,

ber ben Vcfiegten bereicherter als »erfjcr pon ber 3Bat)lftatt

fReiben läjft.

©itt feiet' ebler SBettfampf fteljt uni in ben nächftcn Baljren

bei' er. ©S rüften ftch bereits bic Äampfer ber äBal'rbcit aller

Crten mit ben SBaffen ber ejraften gerfefjung aui; benn eS gilt

einen Sieg, ber längft porbebacht ift im Sieidje beS WeifteS, einen

Sieg auf ben ein yropljetifcfjer Weift bereits per jwei 3al;r»

ljunberten mit ber pellen Sicherheit teS SBiffenS perieiefen

unb bem er ein Welingen nerljeijjen bat, auf befjen Vewührung

wir nerf) heutigen JageS mit Bueerficht hinauSblirfen.

ÜBaS wirb ber 'Preis biefeS ©ettfampfeS ber SÖiffenfcfjaft

unb ihres ju erheffenben Sieges fein? 3n ben Slugen Serer,

bie in Wlaubene-märcbeit fchwelgen, ober in materiellem Wewintt

baS hcchfte Biel bcS StrebenS erblirfen, mag ber 'Preis gering*

fügig unb bie greife Vorbereitung auf bie ©reberung bcffelben

muffig erfch einen. 9(11 Seneit febcch, welche eS jemals ent*

Vfunbett haben, was eine © a 1) r b e i t ift, wie gug unb Sinnen*

täufchung, Umpiffenlieit unb Srrtl'uni ben Weift ber SDlenfcff*

heit perfinftern unb bic gerichung nach SBaljrheit bie alleinige

©rleuchtung unb bie einige ©rlöfung bcS WeifteS ift, fte

werben bem ftillen Streben ber SBiffenfchaft bie hche Sichtung

Jollen, bie ihren fchweren Sienft nur ber SBahrheit ju Siebe

übernimmt.

Vor jweilHinbert Bahren lebte in ©nglanb ein Vianit

VantenS ff allen, ber in ber Sternfunbe fühne unb greife

SSfahrhciten erfann unb entberfte. ©r war es, ber juerft bic

deuteten, bie bis ju feiner Beit ©egenftänbe abergläubifcher
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Surdjt waren, alö fümmeleferver erfannte, beren ?auf man

bered' neu unb bereu ©ieterfeljr man ccrherfagen fönne. Sin

gu feinen ffebgeiten erfchienener Ahmet, ber nadi il;m ber

.fralleu’fchc Äcmet genannt wirb, würbe een ihm and) richtig

berechnet unb feine ©ieberfel)t mit föeftimmtijeit nad) je fünf*

unbftebengig Jahren ecraumgefagt, wie fie auch wirf lief; ein»

getreuen. galtet) geherte 51t ben heben Weiftern, welche burd;

il;r ©iffen riel Eichel beJ Jiberglaubend unb ber Sorurtheile

eerfcheuchten. 2ein fübner JMicf in bie Jufunft ber ©iffen«

fcf?aft ift eä eben, waO ums jefet befchäftigen fcli.

Ed ift fo erl)ebenb unb rül)rcnb hierüber feine eignen

©erte gu cernehmen, bat; wir unfern liefern einen Sienujj

nerfchaffen, wenn wir fie im getreuen Mbguge hier wieber-

geben.

„Em giebt — fagte .frallen in feiner Mhanblung — fiele

» ^Tinge in ber ©eit, bie auf ben erften Slicf ienberbar, ja

unglaublich crfcheinen unb bie beim cd) wahr unb mit frilfe

ber föiatbematif leid;t gu beweifen finb. ©aä feilte e» wcljl

Schwererem geben alm bie Seftimmung ber Entfernung ber

Senne een ber Erbe? Wleiduceht ift tiefe Seftimmung

leicht, fcbalt ü;r nur bie nethigen Secbaddungen ecrangeljen,

wie ich fegleid; geigen werbe."

,,'i-cr tiergig Jahren (im Jahre lt>77) war id; auf ber

Jnfel St. Helena, um bafelbft bie Sterne tem fütlichen Wimmele

gu becbad'ten. Jufällig ereignete fid) in tiefer Beit ein £urd)-

gang bei Planeten föierfur rer ber Sennenfeheibe. Jnbeur

ich tiefen mit einem guten ,fenirchr becbachtete, bemerfte id;

halb, bat; [ich tiefe Erfchcinungen mit befentercr öenauigfeit

bcrfclgcn laffen. Sabei fiel mir ein, bat) turd) feidfe Seeb-

achtungen me 1)1 bie Entfernung tem hierfür tsen ber Erbe

fennte genieffen werben unb bat; fich hiernach auch tic Sonnen*

Entfernung genau burch Serechnung müßte finben laffen.

Mein bei näherer Erwägung erfannte ich fefert, bat) ber

/
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'Planet fölerfur ber 2 ernte p nahe uttb ber Erbe ?u fern ift,

um auf tiefem 2Scette p einem fiebern 3 icle p gelangen."

„Äber bei 'Heim? — fiel mir ein — ift bied Herbältnif;

viel günftiger. Senn tiefer planet foinrat ber Erbe im

'Hiement, wo er alb übwar?er giert auf ber Senitcnfdjeibe

fiel,'tbar ift, fiel näher alb 'Hierfür. 3wei töeobachtcr auf

oerfcbiebcucn fünften ber Erbe würben in einem unb beiu«

feiten Xlugenblirf tiefen Sterten auf »erjehiebenen 2 tellen ber

(2onnenid)eibc erblirfen. Saburch aber würbe fid; fofert ber*

rathen, um wie viel unb ber Henud näher fein nun; alb bic

Sonne, unb bei genauer ikebaddiuig würbe bic Wrunblagc

gegeben fein, tiefe Entfernungen 511 beregnen."

.v)allen weift nun nach, bau cd hierbei gar uidjt einmal

einer SReffung betarf, fonbern nur ein guteb Sernrobv unb

eine gute Uhr nötbig ift, um an t'erfchiebcnen Crtctt ber Erbe

bic Sauer beb ganzen Surchgaitge? ber Hcnud bnrd' bie

2omtenf(beibe genau p netiren. Siefc Sauer wirb, wie er

richtig geigt
, febr tjerfchiebcn fein, je nari'tem man fid> auf

einem fünfte ber Erbe bejüibet, wo man bie Erfd)cinung im

3ntitl) bat, ober auf einem, wo man fie im .froripntc fiebt.

3m erftcren Salle ift man ber Hcnus um einen Ipalbnteffer

ber Erbfugel näher, unb bie Sauer beb Surcbgangc? wirb

etwab türger fein, wäbrenb man im legteren Salle ber Hcnus

um ben .palbmcffer ber Erbfugel ferner ift, unb bemnaeb ben

Surcbgang ber Henne etwab langfamer feben wirb. Slud bem

Untcrfcbicb tiefer Sauer aber würbe ftch eben bie Entfernung

von ber Henud ergeben, unb hieraus laut iich nach bem

.teV'ler’fcben ßdefeb bie Entfernung ocit ber Sonne febr leicht

ftnben.

.'Dalle» berechnete nun ben nädifton Surcbgang ber Heim?

unb fanb, bat? er erft am 26. 'Hlai 1762 ftattfinbet. Sa er

int Sobrc 1656 geboren war, muj?tc er febr wohl, bau er tiefe

Erftbeinung nid't erleben werbe. Er fcblieüt baber feine ?tb>

L )
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hanblung Herüber mit fetgenben fchlidden Sorten, bie ein

'ebenes 3eufjniij feiner Wciftrfflrcjfe wie Seelcntiefe finb:

„3ch empfehle baffer tiefe Wethebe auf baS bringcnbfte

allen Slftroncmen, u'elcbe Gelegenheit haben feilten, tiefe (Er*

idjeinung p einer 3eit tu beebad'ten, wenn ich fehen geftorben

fein werbe. — Wüsten fic tiefe^ meinet fRathrd ein^ebenf fein,

unb fitb redet fteifdg mit aller ihrer .Kraft auf tiefe wichtigen

Beobachtungen verleiten. 3d> wiiniche ihnen neu .vierten, tat?

fic erftend burch ungiinftiged Setter bes erfehnten '.'ln blicfs

nicht beraubt werben, unb bann, bat? ihnen, wenn fic bic wahre

Prüfte ber sJMancten*33a(inett mit mehr Genauigfeit beftimmt

haben, hierburdi unfterblicher SKuhm unb (Elfte erfprict;e!"

Sir wellen nun fetten
,

wie noch jept betn erhabenen

^erfchergeifte .pallep’S bie (jrfjrc unfterblichen 0\'uhmeß in ber

nächften Aufgabe unferer 3eit erfpriefjt.

Seher wir auf bie bisherigen (Erfolge ber een .fallen

erfennenen Wethebe ;uv Beftimmung ber (Entfernung ber (*rbe

een ber 2cnnc näher eingehen unb bie X'tufgaben tennen

lernen, welche nunmehr noch ju lefen finb, inüffen wir ben

Grnnbgcbanfen .stallen’? beutlicher barlcgen unb autf» bem

Paien bie Sichtigfeit flar machen, welche ben künftigen (Erfolg

ber näd'ften aftronemifchen (Erpebitienen ie aupercrtentlicb

wünfchenöwertl) machen.

Sic (Entfernung ber (Erbe een ber Senne ift fc greif,

bat? man fic burth birefte aftrenemiiehe Weffungen nidd in

gleicher Seife ermitteln tann, wie biee bei Weffung ber (Ent*

fernung bee WenbesS ber 5^11 ift — Senn beifpielöweife

twei Beobachter, ber eine in Purepa, ber anbere in X'lmerifa

gleichzeitig ihre ifernrehre auf ben Wcnb richten, fe werben

fic bei näljerer Wittheilung ihrer Beobachtungen lcid;t er*

mittein, bat? bie Pinie een einem BccbachtuugSert tum

anberen mit ben jwei Pinien, welche bie jwei fwrnrchre nnd)

bem Wenbc hin bezeichnen
,

ein Sreietf bilbet. Sic eine
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Seite tiefet! ©reieefS ift tie Vinie von Europa nach Sltnerifa;

tie gweite Seite wirb von tent Sicbtftrabl getütet, weither

vom -Biente in geraber Stiftung in taS eurepäifebe gernrobr

fällt, unt tie tritte Seite bittet ter Sicbtftrabl, ter vom

DJionte auSgebt unt in taS amerifanifebe gernroljr gelangt.

Bon tiefem ©reieef ift nun freilich blcS tie eine Seite, welche

ten europäifdicn unt ten amerifanifchcn BeobacbtungSort

verbintet, fo gu fagen: tie irtifdie Seite, oter richtiger aus»

getrüeft tie ©runblinie, tireft meßbar, wäßrent tie Sänge

ter gwei antern Seiten, tie nadi tem Biente binaufgefüljrt

fällt, erft erforfefjt Werten feil. X’lllein gur genauen Äenntniß

eine« ©reiecfS ift nicht nötljig, alle trei Seiten tireft auSgu»

meffen, fontern es genügt, wenn man, wie cd fyier ter gall

ift, eine Seite unt tie gwei SBinfcl, welche fte mit ten gwei

anteren Seiten bittet, genau fennt. ©ie Blatbematif lebrt,

wie man hieraus tie Sänge ter anteren gwei Seiten äußerft

cjraft turd; Olcdmung finten fann. ?luf tiefem SSJege bat

man eS tenn auch crfcrfdjt, wie weit ter Bient von ter Erbe

entfernt ift.

©iefe an fub richtige unt äußerft fiebere Btetbete ift gur

SluSnieffnng ter Scnnen*Entfernung nicht anwentbar. ©iefe

Entfernung ift nämlich fo groß, baß fämmtliche Sichttratten

ter Sonne, welche auf tie Erbe fallen, parallel gu fein

fcheinen. SSenn man ein gerurebr am Bertpcl unt eins am
Siitpol ter Erbe aufftellte, tie beite nach einem $>unft in

ter Sonne gerichtet finb, fo würbe man bei aller Schärfe

ter Beobachtung hoch nicht merfen, taß fie in ihrer iKicbtung

in einen fpißen SSinfel jufammenlaufen. ©agu fomrnt ned',

taß Schwanfungen ter Suft tie UtuSmeffung fo fleiner SBinfel,

felbft bei ten erafteften unt feinften Snftrumenten gang un*

fuher machen. ?luf eine feld;e tireftc Bleffung ter Sonnen»

ferne muß tie Jlftroncmie leiter vergiften.

Snteffen ift man glücflicbcrweife bei tiefer Aufgabe
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feineöwegd auf bie bireftc Studmcffung tefc^ranft; cd ift siel*

mehr wiffenfchaftlich audgcmacht, bafj wenn ed nur gelänge,

bie (Entfernung irgenb eine« Planeten sott ber (Erbe genau

ju meffen, man auch baburcf) bie Sennenentfernung würbe

fennen lernen. &el'ler hat it5m litt) im 3al)re 1609 bie hcrrlidje

Gntbecfung gemacht — unb biefe Gntbecfung würbe bureb

Pewten’d Sehre een ber Shtjichungdfraft in glänjenber äSeife

bestätigt — baß bie Umlaufdjeiten ber 'Planeten in einem

ganj beftigimten unb berechenbaren Verhältnis stehen ju ihren

(Entfernungen een ber Senne. 9lun fennen wir bie Um*
laufdgeiten ber Planeten f e 1) r genau, unb wenn wir nur bie

(Entfernung irgenb eine« Planeten een ber (Erbe audmeffen

tonnten, fe wäre cd finberleidjt, aud einer Vergleichung feiner

Umlaufdjeit mit ber Umlaufdjeit ber (Erbe auch bie Gnt>

femung ber Senne een ber (Erbe ju berechnen. 25a ed nun

brei Planeten giebt, welche und geitweife näher finb nie bie

Senne, fe mimte man wirflid) bie Ülufmerffamfeit auf bie

Sludnteffung ihrer (Entfernungen ganj befenberd richten.

25iefc brei Planeten finb: Picrfur, Venud unb Piard.

Plerfur unb Venud beschreiben um bie Senne fleinere Ärcife

ald bie (Erbe. 25a ihre Vahnett nicht aUjufchr een ber (Ebene

ber (Erbbahn abweichcn, fe temmen fte fel>r häufig fe 3u

fteljen, bafj fte ber (Erbe beträchtlich näher finb ald bie Senne.

25er Planet Piard läuft gwar in einem größeren Areid um
bie Sonne ald bie (Erbe, aber in feinem Umlauf fernrnt ed

sor, bafj er ber (Erbe faft breimal näher ift ald bie Sonne.

ÜT'äre man nun im Stanbe, bie (Entfernung eined biefer brei

Planeten een ber Grbe ju irgenb welcher Boit ju meffen, io

würbe man nad> bem Äevlerfehcn ©efefj aud) bie (Entfernung

ber Sonne wiffen.

Seiber aber finb auch biefe (Entfernungen noch immer

siel ju groß, um son ber Grbe aud mit Gjcaftität beftimmt

ju werben, ober richtiger audgebriiett: ber 2>urd;meffer ber
j
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(Irbfugel ift viel 3« flein, um eine für nufere Sieobacfytungd*

mittel hinlänglid; große Wrunblinie bed Sreiccfd ju bilben,

beffen 'Sfiißc in einem ber genannten Planeten liegt, 3111c

aitbereti Planeten, bie neeb weiter oon ber (frtc entfernt finb

als bie Sonne, futb natürlich gut Vöfung mtferer 'Aufgabe

iiecf) »icl weniger »erwentbar.

Sied war ber Stanb ber Singe ald .fallet) auf ben ©e*

bauten fam, baß es hoch wohl ein Mittel geben fönnte, tad

gewnnichtc Biel gu erreichen.

Sic ^Planeten SRerfur unb SJenud wanbern itämlicf) in

einer folchen tbahn, bau fie zuweilen genau jwifchcn drte

unb Sonne uornbergieljen. 3n folchen Momenten ficht man

fchou mit mäßigen gemrdjrcn ben Planeten als fchwarjen

i'unft langfam turd) bie helle Sonnenfeheibe wanbern. $Han

nennt bied bett „Surd;gang bed fpiancten". 33ei DJicrfur,

ber feinen Äreidlanf fefjon in 88 Sagen 0 dientet unb fttb

nach fe 116 Sagen nabegu jwifdjen Grbe unt Sonne befintet,

tritt tiefer genaue Surd'gang oft genug ein. SBit haben

folche Surcbgänge bed föierfur tnrd' bie Sonncnfcheibe im

'Jtoocmbcr 1861 unb 1868 erlebt unb cd werten in tiefem

Sahrhuntert — unb jwar in ben Sahren 1878, 1881, 1891

unb 1894 — noch oier tergteidwu Snrchgänge ftattfinben.

—

3?eitn Planeten Ücnud fetoch, ber in 224 Sagen feinen Um*

lauf um bie Scnttc 0dientet unb erft nach je 584 Sagen

itahegu gwifchen (lebe unb Sonne 3U flehen fomntt, tritt ber

ejeafte tlforübergang an ber Scnuonfcbeibe äutjerft feiten ein.

(Ir finbet in einem 3al)rhuntcrt nur zweimal unb gwar in

naher Ülufeinanterfolge ftatt. 3m »origen Sahrhunbert war

bied in ben Streit 1761 unb 1769 ber galt. 3n biefem

3ahrhuntcrt wirb ber erfte Surchgaitg ber 3$enud am 8. Se*

gember 1874 unb eine 5öieberi;olung ted ^'hänomend am

6. Segember 1882 ftattfinben. (linen uodmtaligen Surchgang

biefcd Planeten wirb fein jeßt offenes DJJenichcnauge mehr

V - J
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flauen. Derfelbe wirb erft im Sa^re 2004 »or fttf) »gehen,

wo nur unferc Rachfommen im fünften unb fecbsten Oefcf?led>t

baS örbrunb beleben werben.

9119 ber große 2lftronom fallen im Sabre 1677 einen

Durchgang be9 hierfür fab, ba !an> ihm — wie wir bereit«

gegeigt haben — ber glücflicbc ©ebcutfe, baß fclch eine ©r*

fdjeimmg weljl geeignet wäre, bie SJleffung ber Sonnenferne

ju ermöglichen. 3war »cm Rierfut felbft, ber auch in bent

Moment feines Durchgangs ju entfernt »eit ber (yrbe ift,

hegte er feine Hoffnungen; aber fe^r richtig erfannte er, bat;

Renu« in gleicher (Situation im (Stanbc wäre, ber SBiffen«

f<baft ben großen Dienft ;u leiften, unb in ber Sbat ift bie«

3um großen J.l;cil bereits im »origen Sabrbunbcrt ber gall

gewefen. Seht aber wirb eS auch in böberem ©rate ber galt

fein, wenn ber feltenc 3ritf)unft glücflidf wahrgenommen wirb.

3öir wollen nunmehr fehen, wie fidj bie iffiiffenfehaft

auf ben naben Beityunft rüftet unb welchen unfterblidjen We*

winn fte für bie nädjften 3eiten einjuernbten berufen ift.

DaS Rermäcbtuiß ,pallet)’S an bie 2lftrencmcn, bie nach

il)m leben werben, fant nid;t l'loS bei ben gorjd'ent bes

»origen Sahrlmnberts, fonbern auch bei ben Regierungen biefer

Beit bie wohl»erbiente 3?ead;tung. ©S galt bie jwei RenuS*

Durchgänge in bem Sabre 1761 unb. 1769 $ur Reftimmuug

ber Sonnen*(5ntfemung auf bem ber 5Beobad;tung güuftigften

fünfte ber ©rbfugel ju benußen, unb »on biefem fünfte finb

bie weit entlegenften gerabe bie wichtigsten. Die Slftronomen,

welche burch Rechnung biefc fünfte auf ber ©rbfugel be*

ftimmten, fanben bei ben Regiernngen einen cblen Sßetteifer,

fee in ihrem Reftreben ju unterftüßen. granfreid) fcnbetc

feine (Mehrten nach Kalifornien, nach St. Domingo unb

Dftinbien. Die 2lfabemic ber iöiffcnfcbaften in Bonbon be*

feßte bie ReebacbtungSboftcn in Rorbamerifa, RiabraS unb

Dtaheiti. Die Aaiferin Katharina »on Rutjlanb ließ ©elehrte
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11nt afttoncmifcfjc 3nftrunicntc auf Seutfddant unb tcr

Scfywei.j fommcn mit rüftete tic GrVetiticncn in teil 'kort-

Vel»0cgenten aut. • Sluch eine e\rcf;c Slnjahl gehüteter frivat»

ferjenen bezeugten il>r lebbaftet Sntcreffe für ten erwarteten

^ertfebritt ter SMffenfdjaft tarin, baff fic ftd) perfeitlid; tem

Sienfte ter Sßifjenfcfyaft witmeten et er fic mit Sarleil;en

widriger iMutrüftungfgegenftänte unterftü^ten. S^cr lidjtvelle

unt fegentreidx bumnniftifdte ©eift ter gweiten £>älfte tet

vorigen Bahrbnntertt fallt in tiefer allgemeinen Sbeilnabnic

für eine rein wiffenfchaftlid'e X’lufgabe einen mürtigen ?lut*

tmef.

Gin befonterer Smpuls ,511 tiefer allfeitigcn äklbeiligung

lag aber auch in ter Hoffnung, turch einen glficflichen genialen

Bug gar leisten Äauft eine wiffenfcfjaftlicbe Greberung er»

fielen 511 fennen, an welche ficb tie geiftrellften Scnfer ter

35crgeit gar nicht heran wagten. Sie ftethetc, weld'c fallen

in Slnwenbung gebrad't wiffen wellte, febien in ter 3 bat feine

genauen aftrenemifebeu DJlcffungcn ju ertertern. Ser planet

3>cnnt, tat wuf;te man, wirb in tem fioment tet Hierüber*

ganget faft viermal näher ter Grbe fein alt tic Senne. Ser

flauet mnfjte alfe am Sftrante ter Senne alt fchmarter

fünft juerft erfdjeinen, tcr langfam turch tie helle Sennen*

fcheibe nach tem Slkftranbc terfelbcn wantert. Selbftver*

ftäntlich wirb and' ein feebacf'ter auf tem eftlichen funft

ter Grte, wo tie Grfchcinung ftchtbar ift, tiefen fcbwaqcn

funft früher ver tic Senne treten fchen alt ein Skebachtfr,

ter ftd) trefflich von ter Grte peftirt. Grft wenn ter fthwarje

funft für tat Üluge tet eftlichen feobachtert weiter in tie

Scheibe ter Senne vergeriieft ift, wirb auch ter weftlichc

Skobadftcr ihn bemerfen unt jwar im flemcnt, wo er in ten

Scnnenrant einh'itt. Bft nun jeber tiefer Skcbachter nur

mit einer guten Uhr verfchen unt merft er ficb nur ten fio*

ment tet Gintrittt genau an, fc wirb tie Beit genau ermittelt

v : J
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werten fßnnen, welcf>e jwifchen ten $wei BeebaditungSmo*

menten bergangen ift. PluS tiefem Unterfcbiet ter Beit aber

läi;t neb mit ©enauigfeit taS Sreiecf berechnen, welches ter

©intrittSpunft mit ten jwei SeebachtungSorten auf ter Grbe

bittet, unt foweit ift auch tie .Hauptaufgabe gelßft.

Sn gleicher Steife wie ter (5intrittS«
sIRoment bietet auch

nach ter bollcnteten SSJantcrung ter PluStritt ter BenuS«Äugel

auS ter Sennenfeheibe tie Pefung ter geftellten Slufgabe.

SPenn tie BenuS-Äugel ihren Surd\$ug turch tie Sennen«

ftbeibe boHentet hat unt nun am Söeftrant ter Senne wieter

berfchwintet, fo Wirt ter Beobachter auf tem eftlichcn fünfte

ter Cfrtc tiefen PluStritt früher feben als fein ©enoffe int

SPeften. Sie 11br wirt alfe cutcb liier ten Bcitunterfdiiet ter

(Srfcheinung auf berfchicteneu fünften im SPeften unt tDften

ter (Srtfugel berratben unt femit wieterum taS gefudite

Problem lefen.

9(bet auch noch eine jweite, ebenfo leicht ju uberfehente

BeebachtungSmctbotc teS fpbaucmeits batte Halle? aufmertfam

gemacht, tie taS gemünfdite Siefnltat ergeben müßte.

Stellen wir unS tie ganje Pinie ber, welche BenuS in

felcbem Berübergang ben ter Scnnenfd'eibe turebwantert, fe

wirb fie einem Beobachter auf tem ncrtlicbftcn fmnft ter

Clrtc, wo taS fPhanemen üchtbar ift, ganj anterS crfdn'inen

als einem Wencffen, ter lieb am fütlidiften fünfte ter (yrte

peftirt. ©efefjt, tie BkntcrungSlinie ginge genau turch tie

SJlitte ter Sonnenfeheibe, fo wirt ein Beobachter auf ter 9cert«

hälfte ter 6rte tiefe Pinie nach ter {üblichen Seite ter Sonnen«

febeibe berfdicben feben ,
wäbrent ein Beobachter im Sübeit

ter (xrtfugel tiefelbe Pinie auf ter Bertpälftc ter Sonnen»

fcheibe erblicfen wirt. 9tucb tiefe Berfdiiebung ter Pinien ift

genügent, um ju wiffen, wie weit BenuS bon ter ßrte ent«

femt ift; tenn ift BenuS ter (*rte febr nahe, fo wirt tie

Berfchiebung febr grof; erfebeinen, ift fie entfernter, fo wirb
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tic iBerfchiebung Heiner fein. 2\rS genaue '3)iaf; ber 3>cr*

fd)iebung giebt alfo ebenfalls bie Söfung beS gefuchten

Problems.

3lech leichter aber wirb bieS 3iel creicfjt, wenn bie.3>enuS«

fugel nicf)t genau burd) bie 9)iitte ber Sennenfeheibe worüber

wanbert, fenbern als 'Phänomen bern ilianbe ber Senne näljer

crfcf)cint. 3>om SHittelßunft ber örbe aus gefeiten wirb

3. 35. bie Sinie, welche 3>enuS am 8. SJejember 1874 auf ber

Sonnenfcfteibe betreiben wirb, auf bent Dtorbranb ber Sonne

erfefjeinen unb 3war wirb biefe Sinie ungefähr fo liegen, wie

ein Strirf)
,

ben man auf bent 3>fferblatt einer Uhr ^wifdten

ber 3al)l 10 unb ber 3ahl 1 jiel)t. S^iefe Sinic wirb alfo

blofj eine fleittc Sei)ne auf ber 9iorbl)älfte ber Sonnenfd)eibe

bilben. Senfen wir uns nun einen (Beobachter auf beut mög*

liebft nerblicf'en punft ber (Svbfugcl, fo wirb fid) für fein

'.'luge biefe Sei)ne füblid) »erfdjieben, wältrenb fte für baS

3luge eines 35ecbad;terS auf bent meglid)ft füblichen punft

ber Ofrbfugel ned) mel)r nad) Serben gefd)oben erfdteint. (fine

fold)c Sel)tte auf einer ÄreiSfd)eibe ift aber nid't bloS in il)rer

Sage, fenbern aud) in ihrer Sänge fcl)r oerfd)ieben, wenn fie

bem SOlittelpunftc ober bent Diaitbe näher liegt. ')tach bent

'Ucittelpunfte 311 ift jebe Sel)tte, bie man burd) bie Scheibe

gieljt, lang, wälwenb fie, bent Dianbe nal)e gelegen, nur für*

ift. Irin 35eobachter auf bent nerblid)ften punft ber (Srbe

wirb alfo bie 3*5anberung ber 3>enuSfugel längere 3eit fcljen,

als ein 35eobachtcr auf bem füblid)ftcn punft ber Orrbe. Sind)

Ijier alfo wirb bie Ul)r einen llnterfchieb bemcrllid) machen,

ber für bie Ütftronomic auSreicftt, uni 31t berechnen, wo 3>cnuS

im SBeltraum 3Wifd;en Cfrbe unb Sonne wiiflid) gewanbert

fein ntutj, wenn fie feldtc Unterschiebe ber (Srfdteinuugen in

'3corb unb Süb barbietet.

3(11 biefe (Dierfmale hat ber Sdtarfblicf .'pa!(et)'S richtig

burchid'aut unb ocvauSbejeidtnet. JTarutn würben and) fd'on

V
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im »erigen IJabrbunbert bic Cfj.'pcbiti oncn nad) bcn äujjerften

Wrenjen ber Sid'tbarfeit bed 'Phänomens im Oftcn uni) im

©eften, im 9lerben unb 3üben ber (Erbe audgefanbt. ®ic

Uhr feilte eftlicb unb weftlicf) bie 95erfrühung unb 95erfpätung

bed (Eintritts unb beb Sludtritted ber 9?enudfugel an ber

Sonncnfcbeibe jeigeit unb gleichfalls feilte bie llbr bie 95er*

fd'iebcnbeit ber Beitbauer ber (Erfcbeinung auf ben nörblicbften

unb füblitbften fünften ber (Erbe geigen, wo bad 'Phänomen

fxchtbar ift. ©ad für bie fOieffung ber Slftrcnomie, bie ben

;Kaum betrifft, »iel 31t fdnoierig ift, feilte femit in eine

fJJleffung ber 3 eit »erwanbelt werben, welche burd? »orjüglicbe

llbren febr leicht 311 bewerfftettigen ift.

Sdbft»crftänbfid> muf;te man auch guglcicb auf bie

genaue "Picffung ber forrefponbirenben 93eebacbtungd*Stationen

een einanber ben böchiten ©ertb legen, weil erft aus ber

Äenntnif; biefer (Entfernungen bic gefugte 3ennen*(Entfernung

gefitnben werben Fennte. 3um Jbcil waren biefe (Entfernungen

im eerigen Sabrbunbert ftbon befannt unb femit burfte man

auf ein fd'nell 31t crobernbed Olefultat hoffen; aber aud) wo

biefe (Entfernungen ned' nid't audgemeffen waren, batte ed

feine Oiotb; benn biefe fOieffuugen auf ber (Erbe fennte man
ja jeberjeit »enteignen, wäbrcnb ein ®urd;gang ber 95enuS

eine CMegcnhcit ift, bie, wenn fie bad lebenbe 0*5efd?Ud)t 311

benufcen »erfäumt, ber ©iffenftbaft für ein Babrhunbert »er*

leren gebt.

®er Scbarfblicf .£>allep’S bat ntb bewährt; aber fe leidsten

Äaufd wie man im »origen 3ubrliuntcrt meinte, finb bie

rücf>te ber ffcrfd'ung nid't 3U erobern gewefen. (Ed ift ber

Segen ber wahren ©iffenfdjaft, bafj fie nid't wie bie Übco-

legie Wewijjbeiten erhcud'clt unb fi<b nid't wie »erfebrtc 'Phi*

lofepliie eine 9(llwiffenbeit cinbilbet. 9)lit ber waebfenben (Er*

fenntnif; wäcbft bie Aufgabe ber ©iffenfdmft unb behüt fidj

immer auf’d Oleue aus. 3Me (Eroberungen bed »origen Jahr*

V J

Digitized by Google



70

- X
hunbertä waren fjerrlic^; aber fte fjennijen fefct tan fort«

gekrittenen Weifte ter ©iffenfebaft nicht mehr- Sic waren

','lnnäherungen ter Sßft^rfjeit ter wir fortan weiter unt immer

weiter mit neuen 9iüftwcrfen ter Örfenntnifj naebftreben muffen

unt — £anf ter regen hiebe gur ©abrpeit — naebftreben

tonnen unt wollen.

2Die Beobachtungen be« nötigen 3aljrf)untcrtä haben ein

augerortcntlid) reid;eö Material über tie gwet ®urcbgänge ter

BenuS geliefert; aber tie hßfung ter htufgabe, tie Beregnung

ter Sonnenferne war feinetweg« fo einfad) 31t bewerfftelligen,

wie fte fallet) ftd? beichte unt alle l’lftronomen hofften.

Urfprünglicb glaubte man, bat) e« feine Schiuierigfeiten

machen wiirte, ten Element genau ju erfenneit, wo ter tunfle

3iant ter Benutfugel tie belle Sonnenfcfwtbc berührt. Siefe

Hoffnung feblug ßänglicb fehl. Selbft unfere heften Sentröbre

futt nicht im Stante, mit ©enauigfeit ten ’Jlugenblicf 31t »er«

ratl)en, wo ter !)iant ter Sontienfcbeibe non einem feinen

fdfwargen s))unft berührt wirt. SMe« ift um fo fd)Wicriger,

weil matt tat Ürt, wo eS gefchebat foll, nid)t fo genau fennt,

wie eS wünftbett'Moertl) wäre. Sagu fommt noch ter llmitant,

tat) je ftärfer ein ffentrobr nergrßjjert, tefto ftärfer tie Be*

wegung unferer xUtntofphäre ein ©allen unt 3 itterti bet

Sonnenranbeö bewirft, fo bat) febarfe Beobachtungen galt;

befonber« erfdtwert fint. 5)ic Unücberbeit ter Eingabe über

ten erften (Sintrittämoment ter Baute wältrenb teö 2)urd'»

gang« nett 1761 war fo groß, tag matt bei tan
3
weiten

Durchgang im Jahre 1769 gan$ tarauf nersiebtete, biernon

einen ©ewinn für tie ©iffatfdtaft 311 hoffen. Unt fo mel)r

©ertb legte man nun auf tie fnftematifd)e Benutzung non

gwei antcren Momenten, welche ter Beobachtung feine foltbc

Schwierigfeiten bereiten unt tarum gur Hauptaufgabe terfelben

gemacht würben.

©enn tie tunfle .Kugel ter BenuS faft gang noll in ten
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Sonnenranb Borgerüdft ift, bann geigt bcr Sanb bcr Sonne

an ber Steife beb Gintrittb gtuet feine fcharfe Spifcen, bie fid>

gu einem 8 itf)traben Bereinigen werben, fobalb wirtlich ber

bunfle i'tanet feinen Gintritt gang Bollcnbet bat. Siefcr

'Ftoment, wo bie 3
Wei Sichtfpifcen fiel) 31t einem 2icf)tfaben

Bereinigen, ift feljr augenfällig unb barum feilte jeber Seel’«

achter hierauf fein Slugemnerf lenfeu unb bie Scfunbe, we

bie« ber §all ift, auf« ailergenauefte notiren. Unb eben fe

wie beim Gintritt finbet bei betn Segittu beb Ülubtritteb ein

fehr in bie Slugeit faKenbeb 'Phonemen ftatt. Sßeitn Settub

beit Sorübergaitg BeUenbet bat unb nun fidj bem Sonnen«

ranbe nähert, fo wirb bie Sichtgrenge an ber 5(ubtrittbftcUe

immer fchmäler unb fchinäler unb bilbet fchliejjlid; wieber

einen feinen Siditfaben. Sunmel;r, mit Segintt beb Slubtrittb,

reißt ber 2id;tfaben plefjlid; unb bieb — fo glaubte man —
würbe bab Slerfmal ber eratteften Seebad;tung feilt, beffett

Eingabe jebem Ülftrcncmen wol;l auf eine 5>rittel*Sefunbc

möglich fein würbe.

Sou beit Secbad;tungen im Serben unb Süben ber

Grbtugel galt natürlich baffclbe. Ser ©ebanfe tpallep’b, tag

matt cl;ne Sieffung werbe bie wichtige Slufgabc löfett tonnen

bitrd; bie genaue Seebad;tuitg ber Beitbauer beb 'Phäitemcnb

auf bem ncrblicbfteit unb füblichften Seobachtungbpunft ber

Grbe, grünbete ftd; gleichfalls auf bie Soraubfefcung, baß matt

bie Silbung beb Sidjtfabenb beim Gintritt unb bie Betreibung

beffetben beim x'lubtritt mit ber aUerbeftimmteften Sicherheit

würbe Wal;r
3
uitel;meit im Stanbe fein.

Siefe Soraubfeßung inbeffen bewährte fid; feittebwegb.

3Sir werben bie llrfachen nod; näf;er feniten lernen, welche

ftörenb einwirfen unb halb fel;en, wie man gegenwärtig biefen

liebeln tf;cilb aub bem 3Bege ju gehen gebenft, tf;eilb auch

abjul;elfen Berfucht. Sach BtifaminenftcUung beb außererbent«

lid; reichen Siaterialb im eerigen 3af;rl;unberte erfannte man
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ofert, baij ein SRemltat gwar gewonnen werben wirb, welches

ber SSBiffenfcBaft gur (Ehre gereicht, baf? jebeeb bic Äenntnifj

ber Sonnenferne not!) immer innerhalb gewiffer Sehlergrengen

verbleiben würbe, welche nur bureb erneute Beobachtungen auf

ein geringes Wafj fönnten rebugirt werben.

Sie üiefultate aitö all beut Waterial gu gielien, war feine

fleine Aufgabe. Ser beutfdjc Slftronom (Ende war eö, ber

fitf> baS Berbienft erwarb, barüber bie gebiegenfte Ülrbeit gu

leiften. Sein gweibänbigeS ©erf „Sie (Entfernung ber Senne"

erschien erft im Jabre 1825. (ES geiebnete ficb fo febr burtb

eine Umfaffung beS maffenhaften Materials vor allen anberen

Arbeiten berart aus, baf; man feit biefer Beit bie (Enefc’fcbeu

fRefultate allgemein für bie annehmbarsten crflarte.

->iacb biefem SHefultat ift nun bie (Entfernung ber Sonne

non ber (Erbe auf 20 Willioncn unb 680,000 Weilen ange-

nommen, wobei jeboeb noch eine llnficherheit non circa 90,000

Weilen obwaltet, um welche biefe Seme möglicherweise fleincr

ober größer fein fann.

Snbeffcn war es ber neueren 3eit Vorbehalten, btefeS

JHefuItat non nielcn Seiten ber gweifelbaft gu mad'cn.

Bunäcbft bat uitfer nerbienftn oller Witbürgcr, ber 3(ftro»

uom 'Powalfn, eine IRenifion beS WaterialS unternommen,

welches (Ende gur Verarbeitung Vorgelegen, unb ba fanb ficb

benn, baß noch niel barin gu nerbeffern war. fPowalfp’S

Untersuchung führte auf baS SRefultat, bat) bie Sonncn--Scnte

Heiner fei als (Encfe’S Eingabe. 3u biefer fritifcf'cn SRebifionö*

t’lrbeit, bic baS bisherige fHcjultat erfchüttcrte, gefeilten ficb

noch wichtige aftronemifebe unb bhbfdcdifche Slrgumente, welche

non ben nerfchiebenftcn Seiten ber auf baS gleiche (Ergebnis;

hinweifen. Sie Störungsreebnungen im WcnbUlmlauf non

Jencrrier auSgeffiltrt, bie Wcfdtwinbigfeit beS dichtes non Sou*

cault unb Sigeau auf crberimentcUem ©ege gemeffen unb bie

Beobachtungen beS Planeten WarS in feiner bebeutenben (Erb*
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nabe int Sabre 1862 bauptiädüid) oon englifchen 3(ftronomen

auSgeführt, ergaben übercinftimmenb eine fleiitere (Entfernung

ber (Erbe ren her Sonne unb regten fomit baS Sntereffe für

bie nücbften VenuSburchgänge um fo lebhafter an, als ficb bie

Vorbereitungen biertu bieömal mit fiel hoffnungsreicheren

3luöncbten werben treffen laffen.

(Eine Vergleichung ber Hilfsmittel ber VJiffenfchaft beä

oorigen unb bes jepigen SahrhunbertS ift fo recht geeignet,

ben Fortfchritt $u bofumentiren, ben fie in ber 3wifcben$eit

beS lebten unb beS nücbften Venuö-SurchgangeS gemacht bat.

(Es ergiebt fwt» hieraus nicht bloS bie oiel begrünbetere HpfT*

nung auf ein fichereS 9iefultat, fonbern auch bie unabweiS«

barere Pflicht, in ber günftigeren Situation bie feltene ©elegen*

heit nicht ungenupt ooriiber ju laffen.

Schon bie aftronemifeben örunblagcn für bie Aufgabe

finb in biefern Sahrhuntert oon größerer Sicherheit. Sie

Grbbafm unb bie Valm oon Venus finb in elfterem ©rabe

fept befannt als früher. SeSgleicbcn bat bas Fernrohr gegen«

loartig wefentliehe Vorzüge oor bem beS oorigen Sabrbunberts.

Sa, unter bem Vamen „Heliometer" ift oon bem beutfehen

Sptifer Fraunhofer ein Fernrohr fonftruirt worben, welches

SJleffungen am HimmelSraum möglich macht, an bie man im

oorigen Sahrhunbert gar nicht benfen fonnte. 3ütch bie gante

phoftfalifcbe ©runblage für tiefe Aufgabe ift gegenwärtig eine

oiel flarere. SBir wiffcit jebt oon ber Vcfcbaffenbeit ber Sonne

unb ber Planeten Singe, welche bem oorigen Sahrhunbert

ganj oerhüllt blieben, unb woburch wir uns bie 3>ocifelbaftig=

feit ber bamaligen ^Beobachtungen fehr Wohl erflären fönnen.

(Enblich ftnb and? bie 31uSrüftungen, mit welchen wir febt auf

bie wiffenfchaftlidje (Eroberung auSpcben, gan; neu unb oer«

fbrechen Siege, welche oor bunbert 3«hren felbft ber fübnftcn

9)hantafic als llnmöglichfeiten erfcheinen mufften.

Ser Fortfehritt unfereS SabrbitnbertS bofumentirt frd>
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junächft barin, bai} wir bie Fehlerquellen genauer überfein,

welche bic Gjcpebiticnen beS teerigen 3a()r()unbcvtd 311 feinen

. fixeren Siefultaten gelangen liegen, unb baju neue ©ntbecfungen

unb (Enthüllungen getreten finb, welche ein craftcrcS Sicfultat

fid'eru.

3m teerigen Sahrljunbert ba meinte man, bat; es ein

Seichtes fei, ben (Eintritt einer fdfwarjcn Scheibe in eine bell»

leuchtcnbc bis auf ben fleinften S-ljeil einer Sefunbc genau

ju erfennen unb ;u beftintmen; je(jt febech wiffen wir, bat;

bent nicht fe ift (SS ift ein optifdfer Plangel unfereS 'JlugcS,

bai; uitS feber l;elle Öegenftanb ftets größer erfcheint als ein

gleich greffer teen bitnflercr Sorbe. 2ßenn man aus einem

fchwar;en Sölatt 'Papier ein cStücf »cn ber (tröffe eines

GrofchenS auSfcbneibct unb baS Sölatt nebft bem Sluöfchnitt

auf weijfeS 'Papier fo legt, baf; man einen weißen Airei S auf

fchwar.jem unb ben fd;war;en ÄreiS auf weigern ©runbc neben

einanber fielet, fe erftaunt man, wie fiel größer uns bic weiße

Kreisfläche als bie fdjwarje erfcheint, obwohl wir wiffen, baff

ber fdbwarje 'JluSfchnitt genau in baS Sedt bcS papierS paßt.

Sied) beutlicf'er nimmt man bie Grfchcinuttg wahr, wenn man
bic feine Plonbjühel in ben erftett Slbenben nach bem Sieu*

menb ludl leud;tenb unb bie übrige Plcnbfugel im matten

Sämmerglanje fiept. GS fcheint bann, als eb bie pelle Sidtel

teicl gröffer fei, als ein gleicher £he'f ber SJlonbfugel. ?lud>

nufere Samen wiffen cS {eben, baff fte in hellen Kleibern nicpt

fo fct'lanf erfcpeinen, als in bunflen. Ser öruttb biefer Gr*

Meinung liegt in einem Phänomen, welches mau bie „3t*

rabiation" nennt, unb wonach auf unfcrcr Sleßhout ber Gin* 1

brucf beS .gellen fidt nidit fcharf an ben Grenzen beS ©ilbeS

teerliert
,

fonbern ein wenig übergreift unb ben leudftenben

Gegenftanb größer erscheinen lägt. Stun aber hoben näfjere

Unterfuchungen ergeben, bat; bie 3rrabiaticn bei »erfchiebenen

Perlenen febr teerfchieben ift, unb baf;er ift eS beim aud; er*
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flärlich, baff über beit t>c ftftänt i fjeu Eintritt ber fttjtt'arje«

Bcnud«Äugel in ben gellen Sennenranb bie Beobachter bed

porigen Satjrliunbertd fein
-

rerfduebene Urtheile fällten, (fin

Beobachter beffen X’luge ftärfer an 3rrabiation leitet, ber muffte

bie jtoei Richtfvijjcn bed Sonnenranbed an ber ©intrittöfteße

ber Benudfugel ftarf rerlängert unb alfe and: fchoit 311 einer

Richtlinie pereinigt feben, bepor wirtlich bie Benudfugel ganz

ben Sennenranb pajfirt batte. ©leid;e Jauidmngen bed

Sluged ber Beobachter mußten bei ben ?luöttittd«©rfcbcimtngen

obwalten. Sa ed aber bei ber Beftitnntunq biefer ©rfcheinung

auf Sefunbentficile anfeinmt, fo fann ed nicht 3ßunbev nehmen,

wenn man and ben Beobachtungen bed porigen Jabrlmubertd,

wo bic (frfcheinungen ber Srrabiatien unbefannt waren unb

unberücffichtigt blieben, nur unliebere Cfrgcbniffc erhalten

fennte.

(gegenwärtig, wo man bieje Fehlerquelle fennt, ift mau

bemüht fte burch bie optiid'e (Sinrichtung ber gentrohre, fo

weit ed gebt, zu befeitigen, unb fo weit bied nicht möglidi

ift, wirb mau bie gebier genauer ftubiren nnb in IKed'nung

Rieben, unb fomit bic Störungen berfelben im SHefultate be*

feitigen.

©ine jweite Fehlerquelle aller älteren Beobachtungen,

pen welcher man bid Per wenigen 3al)ren noch feine X'lbnung

hatte, befteht in ber merfwürbigen Berfchicbenhcit, wfld;c zwei

Beobachter in Angabe ber 3<tit ermeifen, wo fie ein unb bad>

felbe Phänomen feben. Sie neueften Berfud'e haben ergeben,

baff ed bei febent Beobachter eine gewiffe 3fit braucht, um
burd) einen gingerbruef ben Bioment 51t bezeichnen, wo bad

Rlugc eine erwartete ©rfebeinung fieht. Born Sehen bid 311111

Berftriien ber ©rfebeinung, oem Berfteben berfelben bid gum

©ntfchlntf, ein 3eichen geben 311 wollen, unb ren bem ©nt*

iehlutj bid 311t wirtlichen X’ludriihninq bed gingerbruefd Pergebt

eine für unfere feßige feine Blefffunft wohl bemerfbare 3eit.
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Unfc bicfc 3eit ift bei jwei iBeebadHern burchauS nirf't gleich

.

2>ie Unter] ditobe betragen felbft bei ben geübteften ^Beobachtern

oft einige Sefunben. f)3!an hot Paper gegenwärtig Apparate

erfunben, wonach ein feber praftifcher 3lftronom feine pctfßn»

fiepe (figentluimlicbfeit hierin auSprobiren !ann, bamit er biefe

ä'erjögcningä*3eit auch bei feinen ^Beobachtungen auSjngleichen

Oermag. Senbctt wir jept ^Beobachter aus auf eine (Sjrpebition,

wo ce fiep um eine Wcnauigfeit Bon V3 Scfunbc banbeit, fo

fann man einen Sehen genau auSprobircn
,

wie es bei ihm

pcrfenlicb um biefe SluSgleicpung beb 3eitunterfchiebeb befebaffen

ift. 33on biefer fogenannten „perfcnlidten Gleichung" fonntc

man im oorigen Saprpunbert feine l'lhnung haben. Spre

Seitangabe fonnte baher auch jene Wettauigfeit nicht bongen,

Weldje bie Pöfung ber Aufgabe erforbert.

3u biefen jwei perfönlichen ^ehlergueUen fommt auch

noch mit großer fBahrfcpeinlicpfeit eine britte objeftioe, über

welche man fich jept eine .Klarheit wirb Berfchaffen fünnen.

Sßenn man bie Scpilberungeu über ben .’lnblicf lieft, welchen

ber Bollenbete (Eintritt unb ber beginnenbe 2luetritt Bon SBenub

am Sonnenranb bargebeten, fo fann man fich bei- öebanfenS

gar nicht erwehren, baß bie großen 'Herfchiebonbcitcn ,
welche

biefe Sebilberungen geigen, ihren Wruub barin hoben, baß

bie Sttmofppäre beS Planeten iu’ttuä babei eine bie Ülugon

täufchenbc iKolle gefpielt habe. Söir wiffen fept, baß ber

planet 58cnu3 eine Ültmofppäre hot unb zwar ergiebt fub au<5

einigen ^Beobachtungen, baß biefe Ültmoiphäre ein fcl;r ftarfec?

litbtbrecbenbeS föiebium fein muß. Söenn nun auch bie äknuS*

.Hügel Bor bie Sonne tritt unb uncS fo ihre unbeleuchtete,

fchwarje Seite geigt, fo ift e» boch zweifellos, baß um biefe

fcpwarze .Hügel herum ein ftarfer Pichtfran; Bon ber bureb*

leudjteten Sltmofphäre eriftirt. iDicfen lid'ten fRanb ber 'HenuS

Bon bem lichten .frintergrunb ber Sonne gu nnterfcheiben, ift

Bcllig unmöglich, unb biefeS Phänomen wirb wohl Bon 6iu»

v
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flui; auf bie Unßcfjerheit bcr Beobachtungen gewefen feilt, tie

bie Bilbung unb 3erreißung be? bereite erwähnten ?ichtfabcn?

fo oerfefnebenartig ben eingelneu Beobachtern etfdjeinen lief;.

— Gegenwärtig werben bie günftigften Biometrie, bic 3(tme*

fphäre uon lernte gu ftubiren, fleißig benußt unb auch biefe

Verarbeit wirb beffenttid; bent näcßftcn Siefultat eine fieprere

Unterlage terleiden.

X’ll? fernere Duelle ber Unfitf>erl;eit ber Beobachtungen int

»origen Babrbunbert ift audr bie erft bureß neuere (Sntbecfungen

feftgeftcllte Triften; einer Setmen«3(tmofpbäre ,;u nennen. Sie

gewaltigftc Eroberung ber neueften 3eit, bie alle Summe be?

'Beltallb aufflärenbe Speftral«?lnali;ie fährt faft mit jebetn

Jage fort, neue uub neue 3tuffd)lüffc über bie Bewegungen

gu geben, welche auf ber Scnneneberfläd'c uuartegefeßt »or

fuß geben. Siefe Bcrgänge in bcr Sltmofpbäre ber Sonne

tonnen nicht eljne (Einfluß fein auf ben 3(nblicf be? Sonnen«

ranbe? im Bioment ber Beobachtung. Sa? »on bem »erbienft«

»ollen Siaturforfcber 3ütlncr in ffeipgig tonftruirtc Speftroffop

geigt feist in jener Siegien fo morfwürbige Grfcßeinungen, baß

fie wol'l mit in Betracht gegogen werben muffen, wenn man

Urfache bat auf bie genaue Beobachtung be? Scnnenranbe?

einen hobeu Berti; gu legen. Sa» mau red'net jefst fogar

barauf, baß man Beim? feßon »ermittelft biefe? SpettroffepS

wirb feben tonnen, beocr fie ben äußern Sonnenranb berührt

unb fomit wirb ein gang neue? (Element ber Beobachtung ge«

Wonnen werben, auf welche? man im »origen Sahrhunbcrt

»eilig »ergießten mußte.

3u all bem gefellen fich aber noch gwei wichtige (Srfiu*

bungen, weld;e ba? Uebergewicßt unferer 3eit gegen ba? »orige

Salirtumbert gar gewaltig machen. Sie eine Crrfinbung ift

bie be? Heliometer?, ba? namentlich »on ber beutjeßen Gjrpe*

bition in X'lnwcnbung gebracht werben foll, unb bie gweite ift bie

aftronc mif cf' e 'P h c t o g r a p
l;

i c ,
worin ein erfreu l ießer Bett*
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fatupf girift^cn bcn (Sjrpebiticnen alter Staaten ftattfinben U’irb

uitb für ben fiep au cp Seutjcplanb unb Oiußtanb mit alten

Mitteln auSrüftet, um pierin mit bcn Gnglänbern, granjofen

unb Stmerifanern würbig ju wetteifern.

5ßir wellen nunmepr bie Voltige biefer SiüftungSwert»

jeuge näper fennen lernen, um fobann mit ber Dlacpricpt über

ben Stanb ber Vorbereitungen in ber beutfipen (5jcpebition

unfer Sperna ju jcpließeit.

Sei ben biSper erwäpnten DJJetpoben, bie VenuS>Sur<p*

gänge jur SBcftimmung ber Sennen«(5ntfomung ju benußen,

panbelte cS fup natp .'pallep’S 'Plan barum, ein Diciultat ju er-

langen, opne ju SDieffungen feine 3nftucht nepmen 311 müffen.

5n ber Spat ftnb bie Unterfcpiebe, Weltpe bie (Srftpcinung auf

»erjepiebenen Srten ber ßrbe barbietet, je aufjetorbentlicp Hein,

baß man fepr wept wußte, e§ würben birette SJleffungett oer<

geblicp jein. 5)tan naptn 3ur Verjcpiebenpeit ber 3eit jeine

3uftucpt, weil bie ©jraftitat einer ttpr biel größer ift, als bie

irgenb eines im vorigen Japrfumbert gebräuchlichen aftronc«

mijepen SJicßapparateS.

3n unjerm Saprpunbert inbefjeit pat ein glüeflieper Griff

bie DJießfunft ber 3lftronomie auf einen gan$ neuen unb peepft

ergiebigen Stanbpunft gePracpt. Sen Grunbgcbanfen baju

regte ber Gnglänber Sollanb an, ber ein cntjprechcnbeS 3n>

ftrument auep anfertigte. Sollanb (teilte ein gernropr per,

welcpcS burep jwei GlaSlinjen swei Vilber nebeneinanber t*cn

jebem beliebigen Stern geigte. Surcp Verfcpiebung biefer

Glajer war man im Stanbe, jwei Sterne beliebig in einem

fünfte 51t Bereinigen. 9ln ber Größe ber Verfcpiebung ber

Gläfcr tonnte man bann mit großer Genauigteit bie äOinfel*

2lbftanbe 001t einanber an ber .ftiinnielSfugel utefjen. Ser

beutfepe Sptifer graunbofer oeroctlftänbigte biejen Grabmeffer

baburep, baß er bie .'oauptlinje beS gernroprS in feiner Sänge

burepjepnitt unb eine ScßiebcBorricptung anbracPte, mit bereu
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Hilfe man bie ©läfer fo ftdlen fann, baft matt noch ejrafter

als tag Sollanbfche Juftrumcnt beliebig jwjci nett eittanber

entfernte fünfte in einen einzigen Punft «crwanbeln fann.

Sie Schrauben, welche bie Herfchiebung bewerfftclligcn, ftttb

mit einer äuiferft feinen Shcitung «erleben, welche bie Her*

fehiebung unb femit au cf; bie ä\Mnfcl»Entfernung ber Cbjefte

ablefen laffett. Surch ein Scrnrebr felcher Einrichtung, welches

ben Flamen „Heliometer" bat, ift man nuttmebr int ©tanbe

SSleffungcn auSjufübrcn, bie att ©enauigfeit SlKeö übertreffen,

was man früher für möglich hielt. Sieb Snftrument wirb

betttt auch beim liätbftcn HctiuS < Surchgang eine .fiaaptrclle

bei ben beutfehen Slftronemen fpielen.

Sie Hortbeile biefer HeobachtungSmcthebc laffen firf; leicht

einfeben. Sßetin matt wie Halle« cS «orgefchlagen, nur bie

Beit ber (Eintritte unb Slugtritte ber HcnuS 311m ©egenftanbe

ber Söeobadjtuitg macht, fo ift matt bei beut Surchgang beS-

'Planeten, ber mehrere £tunbett bauert, nur auf bie glücflichen

Slugenblicfe angeteiefen, wo bie Siänbcr ber jwei (bimmele*

ferper genau gufeutttnen treffen. Hcrpatjt matt felcben Slugett*

blict, »erfagt bie llbr, ftert eine Seife ben Slnblict ober tritt

fonft ein unglftcflicber Bufall ein, ber bie Hctuifuntg biefeö.

Slugenblicfe unmöglich macht, fo ift ber 3wecf ber Ejcpebitien

«crleren. Hebient man fich aber beS Heliometers, fo femmt

es gar nieftt fo ängftlich auf gliteflidte Slugenblicfe an.

SJcatt bat ba währenb ber ganzen Beit beb Sttrcbgangco,

ber mehrere Stunben bauert, hinlänglich Beit febr piele

©ieffungett 31t machen. Stach 'einem ausführlich bearbeiteten

plane beS SlltmeifterS ber Siffenfchaft Hänfen in ©otha, wirb

bie SJJeffung int Heliometer auf bie Entfernung beS SJiittel*

punfteS ber HenuS*Äugel «ein PJittelpunft ber ©otttienfugel

gerichtet fein. Slucb SSicffitngen beS SlbftaubeS ber Hettuö «eit

beibett entgegengefeftten ©onnenränbern werben jahlreich aus*

geführt Werben fcnneti. ©elingen and' nur ein paar jold'c
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SWeffungen, fo fuib bie IKugenblicfe bed (Sin* unb Sludtritted

nur ein SRoment ber ^Rechnung unb ed »evfcbwintcn fomit

alle Duellen ber cptifcben Säufcbungen, welche ben fBeobach*

tungen bed »origen 3af;r^unbcrtö anbarten.

£ad Heliometer, welche« lieh in SDeutfdjlanb burd; bie

Arbeiten bed unterblieben 2?effel einen ioo^lbegrünbeten SRuf;m

erworben bat, wirb walirfd'cinlid) aud) »on Seiten ber rafft»

feben Öppebition in Slnwenbung gebracht werben, bie fid) wie

bie gan$c b’lftroncmie in SRufjlanb enge an bie beuticbe Plc*

tbobe anicblietft. Slucb bie granjefen werben ficb wel;l bed

Heliometer« bebienen, wenn, wie wir wünjd'eu unb befreit, bie

genialen Slftronomen tiefer Station fid> frei machen »on ber

Schwäche, auch 'n tie Jöiffenfcbaft politifch nationale Slbnei*

gungen hinein^utragen. 2/ie birefte ^Beobachtung ber Öin*

unb Sludtritte wirb inbeffen »on ben Önglänbern in befouberer

iBorliebe für bie OJictbebc ihre« großen &mbdtnanned, $ur

Sludübung femmen. öd bat biefe Pletbcbe ben jcbenfalld

feljr angemeffenen i'orthcil, batj man nicht gerabe ein Slftro*

nein »on §ad; 51t fein braucht, um ftc anjuwenben. Sine gute

Uhr unb ein gute« Acrnrchr genügen ba ebne greife 3jcr-

bereitungen unb ebne eine ejraftc Ülufftellung empfmblidicr 3n*

ftrumente, um ber Sdiffenfcbaft einen febäbendmertben S'ienft

511 leiften. 3n öitglanb werben fid> bie Liebhaber ber SSiffen*

fd;aft fidrerlid) maffenbaft 311 tiefem Sicbedbicnft bereit finben

laffen, jumal Plabrad, üöombai, Üluftralien, 'Jlben unb 9ieu*

feelanb ihnen sufagenbe 23ecbacbtungd*Statienen genug bar*

bieten. Slud »ielen feieren ^Beobachtungen aber wirb man

ficberlicb auch »crgüglichc unb brauchbare audfinbig machen,

bie ju einer gegenfeitigen örgänjung ber 9Jiett;oten unb ber

geftftctlung ber SRefultate bienen.

Saft noch gu»erfid)tüchere Hcffnungen l;cgen wir aber

biedmal »on ber aftronomifchen Photographie.

SSJenn ficb bieber bie Photographie barauf befebränfen
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mußte, nur über bie p h p f i fa l if cb e Söefdiaffenfjeit ber&immelb*

ferner einige XUuffcbliiffe ju bieten unb fe eigentlich für tie

meffenbe unb rechnenbe Slftrcncmie wenig 2>ienfte lciftete, fe

bat man ©runb }u behaupten, bat} ftc beim ©enub»£)urcb«

gang aud; in biefem 3wcig ber Söiffcnfchaft anerfennenöwertbe

(5rcberungen machen wirb. @b ift gan$ 3weifeile« ,
baß fie

an günftigen ©eleuchtungb«Stationen gute ©über ber Sennen«

fugel fammt ber barauf alb bunfle ficine Scheibe fichtbarm

©enubfugel liefern wirb. Irifft man nur bie ©eranftaltung,

baß bie ©über fcharf unb cyact finb, fergt man für '.Apparate,

bie frei finb een ben gefyfern ber eptifd;en Ärümmung,

welche gewöhnlichen Pinien anbangen, unb fudjt man ftatt ber

naß erpenirten Äolobion«$)latten bie treefenen Cfiweiß«'])latten

3U benußen, welche frei finb een Sperrungen unb ©crfchie*

bungen beb ©ilbeb buvcb bie aufgegeffenen .pereerrufuttge*

glüffigfeiten, fo wirb man in ben £!riginal«©lab«$Matten ©über

ber ©rfcheinung erbalten, welche an ©enauigfeit ben feinften

SOieffungcn genügen. Söenn man een SÖeften unb tCften,

een Sterben unb Sübcn ber Grbfugcl, wo bas? f>(;änomcn

fichtbar ift, aud) nur eine einjige ^Ijetegrapljie een jeber

Station, mit genauer 3«tangabe ber (Sntftcbung beb ©ilbeb

erhält
,

fo bat man ein SJiaterial, bab für ftcb’ allein feheu

binrcicht $ur 8efung ber gefuchten Slufgabe, unb alb ©rgänjung

aller anberen SJtetl)cben een unfebäßbarem SÖertbe fein wirb.

3n Snglanb unb in Stanfrdcb ift man wef;l ecrbereitet,

um een ben ©erlügen ber ''Pf)ctc i
grapl)ie ben edlen ©ebraueb

311 machen. 3n Scutfcblanb ecrbanfen wir eb befenberb bem

wiffenfcbaftlichen lyifer beb iüngft eerfterbenen SJlitgliebeb

ber aftronemifd'en Äcmmiffien, ©ebeimen Äabinetbratb

SP a f cf e n in Schwerin, baß bie sPhetegrapbie würbig aub«

geftattet werben wirb, um in ben beabfichtigten (Sjrpebiti eiten

ihre wichtige Stelle 3U fpielen. Seine in ben aftrcncmifchcn

Stacbricbtcn enthaltene Darlegung ber ©crtheile, welche bie
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'Photographie Bespricht, nebft einer inattycmatiföcn l'lngab«

Per Orte, wo fie am günftigften angewenbet werben faitn, iit

fc überjeugenb, bat; wir I) offen bürfen, es werbe biefe (Sjcpebition

bett SDccment bieten, wo bie 'Jlftrcnemie. tiefer öebilfiu ihrer

Arbeiten fortan U,tr »dleä Bürgerrecht im Bereiche ber Sffiiffeu»

febaft ’,ntpredten werbe.

Ser 3citpunft bco näcbften 2>urd)gang« non Benito wirb

nad; ben üblichen Beseichnungcn unfercr tUftrencincn am 8.

Sejcmber 1874 um 14 llbr fparifer 3eit beginnen unb um
18'/

a llbr beeiltet fein. 3« nufere bürgerliche Sprache über*

feftt beifjt baö : ber Cfititritt oen BenuS Bor bie Sonnenfcbcibe

wirb ftattfinben am 9. Sejember, wenn e$ in 'Paris 2 Uhr

911orgenS ift, un£ bie 3eit ber Borübenuanberung wirb ca.

4 V3 Stunben bauern, fo bat) um bie Stitnbe, wo bie 'Parifer

llbr halb lieben jeiejt, bie Grfcheinung 3U (*nbe iit.

©iefe Berechnung gilt aber nicht etwa für 'Pari« ober

fenft irgenb einen Ott auf ber Oberfläche ber (Srbe, frühem

nur für ein 9(ucje, welkes tiefen 3)urd>gang Bern drittel*

punft ber (itbc aus fehen tonnte. Bon biefem, blos

für bie aftrenomifete Berechnung angenommenen, 'Punfte au«

ift auch bie Pinie ober richtiger bie (2ebne beftimmt, welche

ber 'Planet itn Boräbcnnarfcf) auf ber Scnnenfcbeibe befdtrei bt.

iC'ir haben bie Page biefer Sehne bereits bahin bejeidmet, tai;

fie auf ber Scnnenfcbeibe wie ein Strich auf bern 3ifferblatt

einer llbr ericbeinen wirb, ber 0011 10 Uhr nad) 1 llbr gebt.

Snbeffen finb beibe Slngaben, fcwohl bie ber 3eit, wie bie

ber Sage ber Pinie berit nur Borläufige, geftüpt auf bie BenuS*

jEafeln Bon Seoerrier unb bie Sennentafeln Bon Raufen
unb Olufffen. (Eine ganj genaue Pingabe beiber Blcmentc

wirb aber erft möglich fein ,
wenn bie Beobachtungen tes

SurcbgaugeS $u glücflichen SRefultaten führen, weil all’ biefe

Elemente Bon ber eraften Äenntnig ber Sonnenferne abhängen,

welcpe eben erft gefunben werbetL feil.
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Huf ber Sberf(äd;e ber (Srbe wirb, je nach ber Sage be8

SrteS, bie 3t'it unb bie 6qd>einuug feljr ucrfdjicben fein.

35enn cs in Paris 2 Uhr SJlergenS ift, fo ift es bei unS in

ÜBerlin 44 Minuten unb 14 (sefunben fpäter; aber bas hilft

uns nict'tö. @8 ift bann jumai am 9. Segeutber bei uns

finftere Üiacbt, unb wenn bie 2cnne um 8 Uhr aufgebt, ift

MeS rrtbei. SBir muffen febon ein gehöriges ;2tücf um bie

(Srbfugel herum wanbem, wenn wir etwas bauen febeti weiten.

KJlit tlluSnabme eines fleinen 5tücfS im fübtirf>en Stallen,

beä eftlicben IbeilS een 9iujj(anb, (Kried;enlanbS unb eines

Stücfs ber europäifdicn Xürfei wirb bie Grfcbeinung in Feinem

£>rte Guropa’S fiebtbar fein. 91ed> übler baran ift ganj

Hmerita. Sic (Künft beS feltcnen HnblicfS wirb beut tterb«

eftlicben Diutjlanb unb überhaupt gan$ Hjien, bein grojjteu

Sbeit een 'Jlfrifa, tHuftralien unb alten betannten Sübfec*

3nfeln ’,u Sbeil werben.

Sa eS bei tiefer Grüheinung nicht baranf anFemmt, was

man au einem einzigen Srte ecu bem Surd'gang fiebt,

fenbern bauptfäd;lich auf bie 3>erfdnebenl)eit ber Seit unb teS

SlnblicfS, welchen jwei m ö g l ich ft weit auf berGrbfugel

•entfernte Drtc baran geigen, fo haben bie Hftvcnenten bie

(Kreislinien beS 'Phänomens auf unferent Grbenrunb mit 5crg=

famfeit ftubirt. 2£cr einen GrbglobuS jur .panb bat unb eine

Fleine Piübe nicht fdient, ber Famt fid; mit tpnlfe eon einigen

Krümchen SSacbS unb jwei BwirnSfäben tiefe (Kreislinien recht

gut Bcrgcgenwärtigen.

3« biefem Sweet' ntufj man ein feines Äörndten Sßacbs

oben in ber 9iäbe beS nerblicben 'Polar«SanbeS antieben, wo
Sibirien ift, fo ungefähr im 60. (Krab ber nörblicben Streite

unb im 120. (Krab ber ßftlidicn Sänge uoit 'Paris, Gineit

3wirnSfabeit, ber mit angeflebt wirb, führt man nun abwärts

nach ber (Kegenb, wo am 'Jlequator ber 240. (Krab ber Sänge

ucn 'Paris Bezeichnet ift, unb bann ned; weiter ganj nad;

G*
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unten biß an baß füblidje (Sißmeer, ungefähr gu ber Stelle,

wo bem Äap $om vis-ä-vis im 60. ©rab ber füblicpeit

Breite unb im 300. ©rab ber örtlichen Sänge bie Spifce Ben

©ral;amß»8anb liegt. ©on bert
,
wo man wicberum ein

.Hörnchen Stfacbß auflebt, führt man ben gaben wicber auf*

wärtß nach bem Ulequater, wo ber 60. ©rab ber Sänge neu

Pariß Bezeichnet ift unb fobann weiter nach bem erften punft

in Sibirien, nen welchem ber gaben begonnen hat. — 9iun*

mehr fleht man auch haß Gfnbe beß gweiten 3wimfabcnß ba

oben an unb führt biefen gleichfalls hinunter gu bem ©3achß*

fornchen am Süb-polarfreiß, aber man legt biefen gaben auf

bem SBege abwärts auf ben Slequator beim 175. unb nach

ber ©efeftigung unten wieber aufwärtß nach bem ©orben auf

ben 355. ©rab ber oftlichen Sänge oen Pariß. hiermit hat

man bann gwei Äreife um bie (frbfugel gelegt unb babureb

beren Oberfläche in Bier 9lbfchnitte, gwei recht breite nnb gwei

fchmälere, getheilt unb befifet nun fo ungefähr bie ©renglinien

beß '511 erwartenben Phänomens, bie Biel Sntereffanteß bar*

bieten.

3nnächft ift am oberen punft in Sibirien, wo ftef) bie

gäben freuten bie merfwürbige Stelle, wo ber ©enuebureb*

gang ben gangen Jag bauert. 91 ber freilich, nur beß*

halb, weil am 9. Segeniber ber Jag ba oben fo furg ift; er

bauert nicht länger. a Iß ber ©enußburchgang. ©Jan wirb bort

bei Sonnenaufgang, wenn bie bortigen Uhren breioiertel auf

gehn geigen, ben Slnfang, unb um 2'/« Uhr bei Sonnen*Unter*

gang baß Cfnbe beß Phänomens feigen.

Unten auf bem äujjerften punftc am füblichen öißmeer,

wo fiel) bie gäben wieberum frengen, finbet baß Unigefehrtc

ftatt. Sort ift am 9. Segember ber .fiod;fommer unb bie

©acht ift fehr furg. Sort wirb man beim Sonnenuntergang

gegen 10 Uhr am 8. Segember ben Anfang beß ©cnußburch*

gangß feljen ,
unb wenn nach fünfthalb Stunben bie Sonne
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beS 9. S)e$ember nad' 2 Itl'v wiebcr aufgeht, fo wirb man

noch bas Gnbe beS 3$enu$bnrchgangö wahrncbmen.

SSerfen wir nun bcn ÜBlict auf bie »ior ?lbfchnittc ber

Äugcloberfläche, welche bic jwci gaben*Äreife bilben, fo gebt

uns ber eine große Ülbfcbnitt, worin faft ganj (Europa unb

9icrb* unb Sübamerifa »oflftänbig liegt, gar nichts an; benn

ba ift ton bem Phänomen nichts gu leben. ^Dahingegen

bilbet ber jweite große Stbfchnitt, worin DfMHften, SHuftraliett,

8lcu«Seelanb unb all bie größeren Sitfeln beS SnbmcereS

liegen, bas Öebiet, worin man bie gante Gfrjdjeinung »on

Anfang bis junt Gnbe wahrnebmen wirb. S'ic ,?wci fdjmälern

?lbfdmitte enblid) ;u beiben Seiten biefeö ©ebieteS haben für

bic 33eobacbtung eine gan; befonbere SBichtigfcit. S'er eftlidje

2lbfcbnitt liegt freilich faft »cllftänbig in bem großen £>cean;

aber bie 3lleuten*3nfeln oben im Dlorbcn, bie Sanbroid)S»

Snfeln im SöenbefreiS beS SrebfeS, bie 9JlarquefaS«Snfeln, bie

©cfeUfcbaftö«3nfeln unb bie greunbfchaftS*5nfeln auf ber füb*

licken .sbalbfugel bieten wichtige Stationen bar, um bafelbft

bcn (Eintritt oen 3>enuS in bcn Sonnenranb 511 beobachten,

ber bert am 8. SDcjembet UlbenbS oor Sonnen «Untergang

ftattfinben wirb. Diach ben bisherigen Berichten werben bie

<Snglänbcr unb bie §ran$ofen bieiber einen Sbcil ihrer Cfrve«

bitienen »erlegen. 3n all biefen fünften wirb bae- Phänomen

je nacß ber £age halb früher halb fpäter gefehen werben, als

es »om SHittelpunft ber Grbe aus möglich wäre, unb tiefe

SSerfchiebung ber Seit, wenn man fie erft genau fennt, ift

eben ber DJiaßftab, an welchem mau bic Scnucncntfcvnung

wirb ju beftiinmen im Stanbe fein. Sei-

9lbfdmitt enblich,

ber weftlicb liegt unb ben größten Übeil »cn Elften unb i’lfrifa

nebft fÖiabagaScar umfaßt, wirb all ben (Sjrpebitioneu ben

weiteften Diaum barbieten, wo baS 'Phänomen am 9)torgen

bes 9. 2)e$cmbcr gefehen wirb, unb poar wirb bei Sonnen«

nufgang ber ßManet bereits in ber Sonncnfcheibe erfcbeineti,

J
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mit man wirb eben nur ben 3(uStritt»Pioment bert beobachten

fennen, beffen Seftimmung gleichfalls bie wichtigften '.'Inhalte

für bie ^Berechnung ber Sonnenferne ergänzt.

So wirb benn nicf>t weniger als 3 ">cibrittel beS-

GsrbenrunbeS Dom wohlauSgcfonnenen Diefj bes wiffen*

icbaftlichen ^orfcberbrangeS umfponnen fein. Sie Scrbereitun«

gen biergu finb in allen Sänbern bereits eine Sorge ber Sach*

männer unb ein Ghrcnpunft ber ^Regierungen. 3» Seutfcb*

lanb bat fid> bie fäd;fifd>e ^Regierung im Sabre 1869 bas

Serbienft erworben, bas Snterefje bcS nerbbeutfeben 33unbe&

für eine gute Ülu-Jftattung ber Gjrpebition in i'lnfprucb gu

nehmen, unb feitbem finb bie ©elebrten bamit befebäftigt, bie.

Stationen gu beftimmen, bie 33eebad)tung$»Pietbeben feftgu»

ftellen unb für bie inftrumentale unb bie pcrfcnale SluSftattung

Sorge gu tragen. Satj baS beutfebe fReid; bie £anb freigebig

öffnen würbe, um in würbigem Piaffe 511 ber Söfung einer

unferm Saljrbunbert gcftellten Aufgabe beijutragen, war fo

guBerfichtlicb, bafi es nicht oieler Sffiortc beburfte, hier an bie

Pflicht ber höheren Äultur gu mahnen.

Sie Äommiffion, welche baS ÜBunbeSfangler«?lmt gur Sc«

gutaebtung einberufen, beftebt aus ben Slltmeiftern ber Ülftro«

ncmic .Raufen unb Slrgelanber unb ben tbätigften jüngeren

Fachmännern Sorfter, SrubuS, ütuwerS, Seibel,

Scbcnfelb, Diümfcr unb SÖinnecfe. ,'pingugegcgeu wur*

ben nod) Strune aus Petersburg, 3öl Iner aus Seipgig unb

wegen (Ermittelung ber geographischen unb meteerclegifcbcn

Serl'ältniffe ber beabsichtigten SeobadjtungSftationen Sone
in Serlin. Pad; ben Borläufigen geftftellungen biefer Äom*

miffien feil in 3apan ober Ghina eine Station errichtet wer»

ben, fobalb bie ^Berichte über bie lofalen unb flimatifcben

Serf)ältniffe bern plane günftig lauten, unb bie beutfebe Pia*

rine ihre Seibilfe ber Gjrpebition gufagt. ferner finb bie

Snfel PiauritiuS, bie ?(uflanbs*3nfel unb bie $erguelen>3nfel
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cter ftatt ber Ufetern bk 9)iacbenalb*3nfeln ju biefem 3wecf

in ?(usficf't genommen. öine öntfeheibung über biefen ff>unft

U’irb ton bem S3eri(f>te bev cfterrcid;tfc^en Marine abljängeti,

welche eine 9ftefegneScirungS«(5;rpcbition nad) biefen ©egenben

unternommen f;at. JDiefc Stationen, wo bauptfächlich .
lpelio<

meter*Beobachtungen ftattfinben werben, io (len guglcidj neu

Photographien Öypebitioncn begleitet fein; unb aufjerbem

fofl nodt eine pbetegraphiiehe ögpebition naef» Werften au?*

gefenbet werben, unb mcgtichft im ©el'iete ber Selegrapfjen*

linie, entweber am perftfeben föleerbufen ober in ber 9tübe

fei' faSpifd'en ©teere? ihre Station auffd' lagen, um bafelbft

in momentaner Berbinbung mit alten anbern Stationen gu

fein, wo gleichfalls ber weltumfaffenbe -Trabt feine Bctfchaften

ausfenben fanu.

9111 biefe in 'Jlitgriff genommenen ©erarbeiten haben

ibre Bebeutung nicht blot) auf ben nächften bererftehenben

BenuSburchgang im Jahre 1874, fonbern ftnb auch mit 9tüct*

ficht auf bie gweite Beobachtung beffetben Phänomen? an*

georbnet werben, welche? am 6. JDegember 1882 unb jwar

bann unter gutn Jheil künftigeren 33ebingungen ftattfinben

wirb. öS ftnb bie? ©erarbeiten, welche and' feinesweg?

ein fcbnell abgufchliejgenbe? Ocefultat ergeben werben. Sie

©ercffenttichungen all ber Beobachtungen, bie Bergleichungen

berfelbcn unter Berücffichtigung aller einzelnen (Sjcpebitioncn,

ber (Sorrefturen, welchen jebe aftronomifebe Becbad'tiing unb

©ieffung unterworfen wirb, bie Berechnungen, welche bei ben

oerichiebenften fSJahrnehmungen angelegt werben muffen, unb

bie untfaffenbe Bearbeitung all be? reichhaltigen ©taterial?

werben ncdi riete Jahre ftreng gewiffenhafter Jhatigfeit in

Ülnfprudt nehmen, bettcr ein fchlietjlicheS (frgebnitj gewonnen

fein wirb. Sie Beobachtungen ber Benusburchgängc int rori*

gen Jahrbunbcrt haben faft ein gange? ©Icnfchenalter

bi? gur abfchlieigenben Bearbeitung öncfe’S im Jahr 1825 in
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Bnfpruch genommen. Sie Kefultate ber nadjjten Saecbachtun-

gen werben hoffentlich in fürjerer 3«t errungen werben
;
aber

alter Sahrfcbeinlichfeit nad; bürften biete faum oor Bblauf

unfereS jefcigen SafjrbunbcrtS ihren gefieberten 2(bid>lnf; finben.

Sn einer Beit, wo man nach DJcilliarben reduiet unb bas

Spiel mit Millionen fo ftarf um fiep gegriffen bat, möchte

bie §ragc naetr bem (gewinn ber Ejrpebitienen gewiß nidjt

am Orte fein, unb nodi weniger eine Entwert oerbienen. Ser
jebodi nad' bem -geijtigen gewinne fragt, bem biene zur

Antwort, baß bas SKefultat, wonach tiefe Arbeiten trachten,

erft ein grunblegenbes, reales 93!aß für ben ganzen weiten

Seltenraum unb alle in biefem wirfenben .fjauptfräfte bieten

wirb.

Sie Entfernung ber Erbe ooit ber Sonne ift, wie ber

BoUfte cf in ber .Caaitb beS 9Jieffenben, bas Einheitsmaß, wo«

nach erft fümmtliche Entfernungen in ben .^immelSräumett

beftimmt werben fönnen. Büßer ber beS 93!cnbS ift feine

einzige Entfernung abfolut meßbar unb pefitio befannt,

fbbalb biefer ©runbmaßftab irrthtim lid' gefd'äßt ober and?

nur zweifelhaft bleibt. Sft tiefe ju erforfebenbe Entfernung

unbeftimmt, fo ift auch bie wirtliche ©efd;winbigfeit ber Erbe

in ihrem Umlauf um bie Sonne nicht beftimmbar, unb wie

biete aud) fammtliche räumliche Wcfchwinbigfeiten aller 'Pla-

neten unb aller gijrfterne. Buch bie ©eftfiwinbigfeit beS l'id'tes,

biefeS ewigen i'cten aus ber .'pimmelsferne, läßt fid) erft feft*

ftellen mit ber Sicherung beS gefugten fKefultatS. Unb eben

fo ift bie Bflfraft ber Biuiebung fännutlidier .binnnelSförper

unb mit tf;r bie unferer Erbe, wenad) wir alltäglich untere

Mewidde reguliren, ber Unbeftimmbarfeit anheimgegeben, ober

miitbeftenS hoch ber Unficherheit, feweit bie Sonnenferne un«

fichcr ift.

Unermeßlich hoher aber als felbft ber wiffenfdjaft«

liehe ®ewinn ift ber fittlid'c (gewinn im unermüblichen

V :
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füetfdjen nad) bcr äBafyrl; eit. Sic, bie SBaljrkit, ift c$,

welche bent öcrgänglicf;cn Safein ganjer 0eid;lcchtcr bcr DJlcnftb»

l)c it erft einen SBertb uerleiht. Sn ihrem Sienftc liecit bcr

öeloinn, in ihrer Slrbeit liccjt ber Sn ihrem l'irf'tc erft

werben bic Ijintoanbclriben Sahrhunbcrte ben Sahrtaufcnbcn

bcr fcmmenbcn öeühlecbter jur Feuchte. .
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(Eilt nlltäglidica (ßtfpräd).

^Sünjjft faß ich im Sinnen vertieft fo red't in bcv ©ciftcS*

ftimmung, in melier bic ©ebanfcn unfentrellirt, wenn audt

nicht unmotieirt fcmmcn unb geben unb im ©ebüchtniß nur

jene bunflen Spuren binterlaffen, bic uns in Staunen feßen,

trenn nad; 3atjren uns ein ©ebanfe begegnet, von bem wir

fagen mflffen
:

,,©i bu lieber ©aft, bu bift jehen einmal burd>

mein ©ebirn fpujicrt; icf> weit) nur nicht mehr irr? unb wie?

unb wann?"

Snmittcn biefeS gcftaltungSlofen Sinnens machte ftdt je*

boch ©in ©ebanfe gan$ bcfcnbcrS »er mir bemerfbar unb

halb batte er mid) richtig fe weit, wie er mich haben wellte.

3d; mußte ihm feigen unb gar »ielc anbere, vielleicht beffere

©enoffen in ben .fnntergrunb ttnferer wunberbaren ©ebanfen»

fabtif »erweifen. ©r batte für jeßt ben Sieg bauen getragen

unb benußte ibn auch fofert, um ftd; recht runb unb »eil

»er mir ju geftaltcn unb fegar Kragen an mich 51t richten,

als ob er, mein ©ebanfe, ein Diccht batte, mich) ;u craminiren

ober ju intcrpelliren !
—

Ser ©ebanfe war felgcnber:

®ie matbcinatifcbe ©iffenfebaft ift über jwcitaufenb 3aßre

alt. Sie ift »cn ben alten griechischen SHeiftem fcf>cn in

V _ )
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feiger Schärfe unb SSoKenbung in it;rcn örunblagen auf*

geführt werben, baff man eermutben nun';, cs haben bereits

ganj* unbefanntc Wefchlecbter rer ben ©riechen burrf' lange

Seiten biefe logifdj fcharfc, all nnferem anbern Stiiffcn mit)*

tranenbe ®cnfmctl)cbe ber mathematifeben SiSciplin erfunben.

Sebcnfatls lieett ber öeburStag biefer SBiffenfcbaft jwet 3abr*

taufenbe hinter uns, unb währenb biefer langen 3eit bat

biefer Stoeig beS StiiffcnS unb mcnfchlichen gorfcbcnS immer*

fert greitnbe, Pfleger unb gerberer gefunben. (Tiefe Riffen*

febaft bat ftch, wenn auch in ungleichmäßigem 3cbritt, beet)

immer weiter entwicfelt, bis fie in ben lebten Sahrhunbcrtcn

ihr Wcbiet weit auSgebebnt I;at unb bie begabteften unb

febärfften Senfer beS SDienftbengeftbled'tS mit ber tiüfung ihrer

Aufgaben befebäftigte. —
Unb trebbem ift cS eine unleugbare ijbatfachc, bie jeber

gaebfenner beftätigen wirb, bau ein junger SJienfcb mit gutem

flaren Äcpf, ebne alle S>crfenntnifje unb ebne irgenb welche

fenftige ©clehrfanifcit, im Stanbe ift, in 3eit een brei bis

fünf Söhren bie ganje Summe ber matbematifeben Stiahr*

beiten fub anjucignen, weld;e Saufenbe ber febarffinnigften

SJicnfcbcn länger als jwei Sabrtaufenbe mit aller Slnftrengung

ihres ©eifteS ;u fuchen genetbigt waren!

Erwägt man, bafj gcrabc biefe Stiiffenfcbaft bie einjige

ift, welche niemals auf Slbwege geriet!)
, welche fleh bureb

feine SrrleTjre, burd; feine hbilefo|>bifdw Spcfulatirn, burcf>

fein Sogina unb bureb feine gebieterifchc Sluterität een ihrer

i\ibn beS gertfcbreitenS bat ablenfen (affen, baff il;re Cfnt*

wirfclung webl 511 3eiten unterbrcd;cn war, aber niemals —
wie es bei anbern Stiiffenfcbaffcn ber galt — einen fHücf*

febritt machte; baf; wir eS hier alfe mit einem (Gebiet beS

StiiffcnS ju tbun höben, baS fert unb fort auf bem Stiege

jur 2tial;rheit eerblieb, — erwägt man bicS, fo weit; man

wahrlich nicht, ob man über ben langfamcn Stieg beS geiftigen
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gortfchritteß ber crftcit ©röf?en ber fölenfchen burrf; 3al;rtaufenbe

in SJemutl; perftnfen feil, cber,eb man in Stclj fid; erbeben

barf wegen unfereß SBorjugeß, baß wir in gar furjer 9ieibe

in'ti Salnen all bie aufgefammelten Sdfätjc ber Jabrtauienbe

und anpicigncn Permögen!? —
So weit war id; mit meinem (Sebanfen unb mit all

ben Cfmpfmbuugcti unb Wefühlcn, fragen unb Zweifeln, ®n«
wenbungen, tBcrgleicbungen unb ^Beobachtungen, bie ihn neben-

ber iebattenbaft unb ftiflfcbweigenb begleiteten, gefommen, als

id; im natürlichen gertfpinnen befiel ben unterbrechen würbe

burdi ein alltägliches C4 e f p r ä rf>.
—

©ß war ein öefpräcb, baß meine Sechter, bie in mein

3inuner getreten war, mit mir führte. — (rin gan$ furjeß,

flüchtiges, nur momentane Angelegenheiten berüljrcnbcß 3wic«

gefpräd;, baß Diiemanb ber 9)lül;e wertb hält aufpjeid'nen

ober gar Anbern mitjutbcilen. ©ß war ein 3wiegcfprüch,

bas man gegenüber bem geringfügigften gelehrten öebanfen

geifteßarm nennt
; eS war ein ©efpräd;, baß unß Reiben aud'

nicht baß atlergeringftc 9lad;bcnfett gefeftet unb aud' beß

91ad;benfenß gar nicht wertb erfebeint; — unb benncch, ben»

neeb — will id; bir, mein Percbrter Sefer ober liebe Seferin,

baß Weipräcb eerfübren. iOiagft bu felber cnh'djeiben, cb eß

beß Anred'tß auf beine Aufmerffamfeit wertb tft.
—

gür jeßt aber — icb bitte bid;! — begleite mich auf

einigen anberen 0ebanfen*AuSflügcn, bie mich in ber ©infam«

feit wieber in Anfprucb nahmen, als meine S echter eben mein

3immer Perlaffen batte. — ©ß waren (gebauten anberer 91a«

tur; fte fnüpften ihre gäben nicht bireft an bie bebe älMffenfcfcaft,

fenbern an bie per mir fthwebenbe Alltäglichfeit an; aber fte

ftreiften unb fehweiften alle in baß (Gebiet ber ülMffenfchaftcn bin«

ein, bereit Umfang fid; gan; unabfel;bar weit per bem iOienfchcn»

geifte außbreitet. — ^Begleite midi — id; bitte bid' ! — unb

laß bid;’ß ttid;t fümmerit, welin meine ©ebanfeit einige will»

v_ J
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fürlicte (Sprünge een einem ©egenftanbe juin anbent ju madicn

fcheinen! Schenfe mir nur ein wenig ©ebulb ltnb bu wirft

bie gäben teS ©ebanfenlaufeS feiler in ber .fianb laten. —
Stieter in ftiflftcr ©infamfeit lachte id) golgenbeS:

S3enn ein berühmter Stftronom jn bir fäme unb fagte:

„ Siehe, id; will bir in beinern Bimmer ein Äunftwerf heben

wiffenichaftliehcn Stertbeö aufftefleu, bas eor leinen Slugen

ein getreuluheö Stilb atgiett een bem tfauf ber Senne am
.sjnmmclS^elt, eher richtiger een ber Umbrehnng ber ©rbe um
ihre 3(ye. Sin bem Äunftwerf fedft bu jeberjeit genauer als

bunt irgenb ein Wittel erfetjen fennen, wann bie Senne am
Jage beit hechften punft am .öimmelöbogen erreicht, wenn

auch SJelfen ben ^imtneUraum betreten; wann bie Senne

Slachts beit tiefften Stanb unter unferm ^orijent einnimmt,

wo fie fein Wenfchcnauge ertlicft. Sin bem Äunftwerf fedft bu

aber noch mehr, bu fedft mit einem Stlicf auf baffclbe fefert

fehen fennen , wie niel beS Steges bie Senne auf ihrem

Jageölauf in jebem beliebigen Beitpunft juräcfgelegt, wie weit

fte ben teetften ober ben tiefften Stanb am .fmnmcl »er ftd>

ober hinter ftcb Ijat. 2)a§ Äunftwerf fcU bir ohne gernreljr

unb Weffung ,
ebne Slnftrengung beineS Slugeg unb ebne

Wüten beince SterftanbcS fefert ju feber Beit unb mit größerer

©enauigfeit jeigen, wie es augenblicflid; um ben Sonnenlauf

beö .piramelö ober mit ber Umbrehuitg ber Ofrbc um ihre Stye

ftcht, als je bie unfterblidjen Weift er unb gcrfc^er .fiipbarct,

'PtelemäuS unb ©opernifuS es herausbringen fennten."

— Stenn ein Slftrcncm bir feiet einen Stntrag fteUte, bu

würbeft ihm wahrfcheinlid; antworten: „Selch ein wiffen*

fchaftlicheS Äunftwerf mufj überaus intereffant fein, aber für

ben Stetig eines fchlichten 'Privatmannes ift eS juoertäffig eiel

?u feftfpielig unb and; eiel ju fein unb fubtil. 3c

es wohl fehen unb müßte cs gewiß bewunbent, aber

nicht baS Stebüvfitii), es mir anjufchaffen!" —
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9Uefe nun gar ucd) ber Ulftrcnom einen $M)ilcjopf)en

gut .pnlfe, bet bir beutlicb machen wellte, wie bag Äunftwerf

eigentlich bic feinften Materien unfereg Sentenz junt ©egen*

ftanb feiner Sefung macht, wie eg nämlich ein 3öerf fei,

weicheg unfichtbare 3(bfchnitte ber Gwigfeit, bie man „3ett"

nennt, in Steile ber Unenbluhfeit »erbeutlidit, bie man mit

beut SÖerte „Dlaum" bezeichnet — bu wiirbeftganj beftimmt

fdwn beim SJegiitn ber bbtlcfcphifdien 3tugeinanberfe|jungen

ungebulbig werben unb bie erfte hefte s})aufc beg Dtebnerg be*

nußen, um mit bem IBefenntniß heraugzuplaßen, baß bu bir

wcl;l ein 33ud) im 23ücherfpinbe gefallen läffeft, bag über

IKaunt unb Seit febr grünblicfie 3lbl;anblungen enthalt, aber

ein Äunftwcrt ber 3(rt, bag bid; nicht bieg mit Ülftrcnemie,

fenbern aud) mit 'J) l) i l c f e p h i e jeberjeit traftiren will, bag

mechteft bu um feinen sJ>reiö für alle 2agc in beinern SÖchn*

Zimmer haben

!

2Öie aber, wenn man bir fugt: Sag Äunftmerf' befißeft

bu fehen! 6g befißen eg DJlillicnen unb ÜJliKlonen 2)ienfchen!

— 6g ift nichtg weiter alg eine Uhr, bie man jeßt fefien

ben Äintern jur 6infegnung fd;enfen mul), bie man bermißt,

wenn man fte nicht jur £anb hat, bie man [ich 9tacbtg ucr’g

23ett legt, um fie fehen beim erften Element beg ©rwacheng

rer Slugen ju haben, ©g ift bie Uhr, nach ber bie Äinber

in bie Schule laufen, bie .paueeäter ihre ©efehäfte betreiben,

bie .paugmütter bag ÜOcittagbrob fodien, nach ber ber Stifter

Termine anfeßt, ber Äüfter bic .Kirchen öffnet, ber §)rebiger

bie Liturgie beginnt unb nach ber fegar bein 9)tagen feinen

Ülppetit rechtfertigt, — — wenn man bir bag fagte,

gewiß wirft bu augrufen: „2Sic fonberbar ift eg bcch, baß

DJiiflicnen fötenfehen gar nicht ahnen, welch einen ©ebanfen*

reid;thum fie in ben 29eftentafd;en mit ftefe herumichleppen!" —
SS ie hed) fd'wcll wehl bic 23ruft beg unbefannten

Senferg
,

ber juerft ben fühnen SSorfaß faßte, bie 8inie am

V )
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Fimmel, in weicher bic Senne täglid) ihren Ijecf)|ten Staut

erreicht, gu fairen, um bureb fie bic 2änge beß febebmaligen

Jageb in gwei gleite Hälften gu faeilen! — SSie fiele ©e»

fdilcchter »ergingen nad? jenem großen Senfer, be»cr ein

mürbiger Nacbfomme ben füfynen ©ebanfen faßte, in irgenb

einer 2ßeife bie gwei .pälften beb Sage« in fleinere Slbfdjnitte

gu tbeilen, um bab bib babin Unmeßbare, taeS man Beit

nennt, bureb fHäuine meffen gu fennen! — SBelch fcbüvfcrifd'e

Begabung erfüllte ben ©eift beb fpätereit Senferb, ber auf

ben überaus fübnen ©ebanfen fam, baf; nur ber Sdmtten

eines Stabeb, welcher »erlängert bie ','lreu beb fid» täglid) um«

wälgenben £>immelbgewolbeb träfe, im Stanbe fei, eine richtige

Beiteintbcilung für alte Jage beb Sabres, eine wirfliebe Sennen«

ubr abgugeben! — Seid) ehrfurchtgebietenbeb iBerf muß {old)

ein Scbattenjeiger einft gewefen fein, wenn ber 'Prophet 3e«

faiab g e 1 1 1 i d; e SSSunber bem regierenben Äonige barait geigte,

nad; beffen ilater bab Slöcrf benannt würbe! — SÖie »iele

genfer erfter ©rüge mußten »ergeblicbe äaerfuebe an fallenben

Sßaffertropfen unb rinnenbem Sanb machen, um nur un*

gefäbr bie Sauer einer Stunbe feftguftcllen, wenn ber .viimmet

bcwelft ober bie Senne unter bem .pprigont ift! —
Unb alle bie greifen genialen Scanner waren Uhrmacher,

nicfjtsj alb Ubrmacber! kennte man fie auf eine Stunbe

wieber beleben unb in unfere Beit Ijineinfteden, fie würben

begeiftert »er bem ftümperhafteften Ubrmachergefellen unfrer

Jage in ben Staub fatfen unb Seben, ber eine Ubr bat, alb

gliicffelig greifen, weil er ber 3nl;aber eineb ©ebanfenwerfeb

ift, nad; bem »iele große ©eifter burcfi gange Safataufenbe

in ben befeligcnbften Stunben ihrer fd'epferifdien ©ebanfenarbeit

getrachtet! — Sie alten großen Senfer, fie würben fid’ erlich aub«

rufen: ©lüd'licfjeb 3eitalter! 3Bie unüberfebbar reid> rnußtbu an

©ebanfen fein, wenn fo »iele SJiillioncn beiner Sinter fcld? berr*

liebe ©ebanfenfdjüpfungen gurn alltäglichen 33efiß haben! —
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aöie aber, wenn Senianb ihnen 3» riefe: „(Srljabcnc ©eifter

ber 33 crgeit, wiffet, tic il;r ejlucflid) greifet, fie leben 311'ar

und; ber 11 (jr, fie effen, fie trinfen, fie fdjlafen, fte wachen, ft?

beten, fie bcluftigen ftch, fie arbeiten unb ruhen itad) ber llbv,

aber reit ben 'Millionen allen femmt cö nur ciußerft feiten

(Sinem 311 Sinne, über bie Uhr 3U benfen!" — 2He ©elfter

ber Borjeit, würben fie nicht mit Siecht 3U fliehen wünfehen

ans einem 3eitalter, bas fe gebanfenloö Weban fenre i chthüme

r

in ben SÖeftentafchen I;crumträjjt? —
3n ber Jhat: eö benimmt fich bas Menidiengefchlecht

inmitten beb Sieichthumb feiner geiftigen -Streifte fel;r fonber*

bar! 'Man hat fich eft terwunbert, wie Jaufenbe ton Mengen»

gefchleditern in einer SSelt gelebt haben, in welcher großartige

Scaturfräfte, wie bie ’Jlnjiehungbfraft ber (frbe, ber üuftbruef,

bie (Slectricität allüberall ihre SSJirfungen offenfunbig geigten,

cfme baß bie Menfchen ton biefeit Ära fteu eine Slhnnng hatten;

man muß fich in tiel iwherem ©rate terwunbern, baß fie

bie (Sulturwelt fo gebanfenlob genießen, ohne fich um bie

Weiftesarbeit in ber (fntftehungS* unb ßntu’icfelungbgefchichte

berfelben 3U flimmern. :

3n meinem Slachfinncn über biefe befchämenben ithat*

fachen gerictl; ich nunmehr auf anberweitige Steißen ber

Betrachtung

:

(Sine Ul)r — fo mußte ich mir fagen — ift hoch gar

fo übel nicht baratt. SBetin fie aud) ton Millionen benußt

wirb, bie Weber ihre miffenfcfjafttiche Bebeutung, noch ihre

überaus feine, fünftlerifdie niechanifche Bcllfommenheit im

tollen SÖertß fchäßen, fo giebt es boch Cfinjelne, bie fte

3Utn ©egenftanb ihres StubiumS machen; es giebt Bücher,

welche bie (Sntwicfeliingsgefchichte nergeicfjnet haben; es giebt

-'luSftcllungen
, wo ihre Borsüglichfeit in inbuftrieller Be*

3iehung gewürbigt wirb. SMe Uljr hat bod) minbeftenS

bie (Shre
,

baß unfer ßonterfationS* hejrifcn einen ?lrtifel
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über jie atc über einen ©egenftanb bei Siffenöwerthen

bringt! —
Sie unzählige Kultureinrichtungen aber giebt eö

,
in

bereu 0ieid;thum wir leben, unb beren fruchte wir genießen,

i'l;ne ihnen tiefe flcinen 6(;ren geiftiger Ülnerfennung ju Übeil

werben ju laffen!

Selch großartige Kultureinrichtung ift 3. 33. ein ge*

wüßte! icher S 0 cf) e n 111 a r f t '?

!

Sir ferjehen nad; ben Königen, welche bie $)t)ramiben er*

baut, nad; ©efeßgebern, welche in Sccmphil unb Serufalem,

Sparta unb 9ttt;en
, Karthago unb SRom Staate crbnuitgen

eingeführt. — Sir jbrfmnen uns über .fneroglnphctt in ©rab*

malern, über Keilfchriftcn in aulgegrabenen fPaläften, — je*

toch beni ©ebränge eine! Sodtenmarftei, in welchem (ich

unfre liebenlwürbige grauenweit troß Körben, Karren, 33efen,

Leitern, SJinfen, 33lumen, giftben, ©emüfen, 3?ubcn, Schirm*

bächeru, 'Sdurmen, Krinolinen unb Serncnjchwächen mit be*

munberunglwürbigcr ©ejd;icftbeit ßinburchwinben, weichen wir

gelehrten Scanner anl, all einem ©ebiet, bal bloß ber 33e*

traeßtung unb ißefriebigung alltäglicher 33ebürfniffe einen Spiel*

vauni ju bieten fc^eint. —
3>on welcher gülle großartiger ©ebanteu aber ift eben

jene Crbnung ber Sttttäglicßfeit! —
Stieße (Scßwierigfeit macht es nid't ned; heutigen iags,

bie Sienjdjeit auf folchen ©ebieten für ben ©ebanfen ber

Sßeilung ber 91 v beit ju gewinnen, wo fie biefer ißeilung

nicht gewöljnt finb. — Ser aber war ber große inrann ober

große ^ßilofopß, ber ber Stenfcßßeit fd;cn nor nielen Saßr*

taufenben ben ©ebanfen auf,wang ober eingab, jene iheilung

ber Arbeit auljufüßten
,

bie ber gewöhnliche Socßenmarft fo

überaus eraft barftellt? — 3ft bal Problem, taufenb Sflanen*

hänbe an einem '})laß ncreinigt junt 33au einer foloffalen

Spramibe ju birigiren, nicht ein Kinberfpiet gegen ben füllen

7

V J

Digitized by Google



Plan, taufenb freie Pionüben 'Beeilen weit jerftreut iiber’S

?anb fe in ihrer ^efc^äftigung ju birigiren
,

bat) Seber bie

ganje ©eebe im Schweiße feines ?lngeftcbtS Singe fchafft, bie

er für ftcb jelber nimmermehr »erbrauihen fann, bie er

jetcch als einen Beitrag liefert tu einer merfiunrbigen l'ma«

mibe, welche unter fein Manien ©oebetunarft allwöchentlich

auf ein paar Stunben aufgebaut wirb, unb bie, wenn fee

wieber abgebaut ift, ihre söeftimmung »ollfemmener erfüllt,

alb bie foleffalftcn Prachtbauten, unb ganje Stabte richtig

mit überaus netbwenbigen gingen uerfergt bat, in welchen

bie Saufenbc, bie fte bewohnen, auch nicht bie leifefte itbnung

haben, wie fte dergleichen ju Staube bringen feilen!?

freilich glaubt man ftch beS 3lacbbcn!enS über iold; all*

tägliche Singe ganj überhoben, febalb man ein bequemes

©ert dafür hat, wie „9(u8taufch ber Sebürfniffe", „©egen*

feitigfeit ber Sienftleiftungen" unb bergleidtcn, bie in ber

Xljat baS Problem bejeiebnen. tJlber oen welcher Sfciefe unb

Reinheit ift bie ?ofung foldtcr Probleme, wenn wir fte auch

nur an ganj fleinen mul'len Vergangen beS ©ocbenmarfteS

»erfolgen? —
Sa figt auf bent Piarftc meines Pejirfes allwocbentlid)

eine Bäuerin, mit überaus appetitlicher frifeber 3?utter oor

betn «häufe eines ?lr,teS. Oittn aber fteht bie grau fc fern*

gefunb attS, bat; ber ?ir;t gan; entfliehen Sabre lang feine

Gelegenheit haben würbe, auch nur ein Ärümclcben von tiefer

Putter ju feften, wenn er nur auf ben „91 US tauf d) her

Petürfniffe" ober „bie ©egenfeitigfeiten ber Sienft»

leiftungcn" Itingewiefett wäre. Unb betb ift eS ganj ge-

wiß, bah bcr 9lrjt gerate bie Putter oen biefer fentgefunben

Srcnt auf feinem Sifcbe jahraus jahrein hat, unb Hefe Sibat*

fadfc genügt, um mit »ettfter 3ucerftcbt ;u behaupten, bat;

biefe ferngefuntc Päuerin hoch allwöchentlich in irgenb einer

SSäeifc fett ber .fteilfunft beS 9lrjteS einen Portbeil haben
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muß. £>enn, ba es einmal feftftebt, tafj er nidjtß als .£eil*

tun ft unb fie niebtß alß Sutter bat, fo ift eß rein un«

möglich, baß er ju ber Sutter femrne, luctm er % nid't in

einem merfmürbigen, wenn auch Seiten »eilig unbefannten

(Runtlauf ber Vermittelungen turch eine Portion .peilfunbe

einen Wegenbienft leiftet!

9iun miffen mir $mat gan; gut, baß biefer (Runblauf

ber Stiftungen bureb baß Weib reßräfentirt mirb, unb in

Sejug auf tiefeß intereffante Übcnta fönnen mir gerabe nicht

jagen, bat; fiel) bie DJlenftßen taju getanfenleß reibalten; im

Wegentbeil, eß Fermenten Viele ihre Webanfen fc fleißig auf baß

Problem Weib, baf; Yte für anbere Singe manchmal, wie man

*u fagen pflegt: beim beften Sßidcn meber 3eit noch We*

banfeit haben. — '„'Klein, meil mir gerabe miffen, baf; hier

Weib mit im Spiele ift, möchte man eß unß am ebeften

»erjeißen, menn mir bei unferm Stempel ber iRußgleüßung

smifeben Sutter unb .öeilfunft ein menig länger »ermeüen. —
3Bir mellen, ber (Sinfacßßrit halber, ben Slußglcicbungß«

meg unß in ber füqefteu -Weite benfett , bie nur möglich ift.

— Sa jebrägtiber an ber (Me moßnt ein Kaufmann, bei

melcßtm unfere Säuerin regelmäßig Äaffee , 3ucter, Dieiß,

Sprup, Pfeffer unb Saig je. entnimmt. Ser Kaufmann aber

unb fein aaauß mag »cn bent 9lrjt bureßß gange Saßt be*

hantelt merbett, unb menn mir unß nun benfen, baß ber Slrgt

»cm Kaufmann goßn gtietricßßb’or Saßreßbcnerar erhält unb

tiefe Summe jährlich für Sutter an bie Säuerin »eraußgabt,

unb fie mietet tiefelbe Summe bent Äaufmamt biircbs Salm

für Wiaterialmaaven giebt, fc hätten mir bie einfaebften gäben

beß Diuntlaufß in .öänben, in mclcbem iich bie Wegenfeitigfeit

ber Sieuftleiftungen »ermittelt — hierbei fpieltcn nun freilidi

bie fünfzig Sßaler Welt eine rHclle
,

aber menn mir’ß red)t

bebenfen, hieß eine f che inbare (Rolle; benn jebeßutal am
Wnbc beß Subreß hat ber Kaufmann biefelbcn gehn griebricßßb’or

• 7
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wieber, bie er bem t?lr$t $u Slnfang beß Sal^rcc gegeben. —
Wenn wir ben Sauf feß ©elbcß betrauten, jo bat ber XHrgt

nur baß ©ejehäft, baß ©elb »om Äaufmann ju nehmen, um
cß ber Bäuerin ju geben; bie Bäuerin nimmt cß rem Slrjt

unb bringt cß bem Äaufmann
,
unb ber Kaufmann nimrntß

non ber SJäueriu unb giebtß wieber bem Ür;t. $er 9iunb*

lauf beß ©elbcß ift alfc in Wahrheit ein blojjeß 3iingclfpiel,

in welchem ber ftberauß intereffantc ©egenftanb rein jum

Schein bie ©genttjümer wcchfclt, um jebcni auf furje Heit

ein thorichteß Vergnügen ,u bereiten. — 25er wahre 90ßertl)

beß Siunblaufß liegt im Werthe ber Seiftungen ; benn währenb

bie fünfzig Sljaler ©olb jabrauß jahrein eigentlich blcfj jum

0ha§ circuliren, uerjehrt ber Ülqt im »eilen ©rnft unb mit

beftern Wohlgefallen immerfort bie Sutter ber Bäuerin, ge*

niefjt bie Säueriu mit innigem Schagen immerfort bie ©ia*

terialien beß Äaufmannß, unb wirb baß £au» beß Äaufmannß

fertwährenb — unb wir wollen hoffen mit minbeftenß eben

fo gutem (Erfolg — »on bem X'lrjte mit .peilfunft traftirt. —
©tan bebenfe aber, bat; all bieß nur ein Seifpiel ift, um

burdi eine (Einfachheit» bie in Wirflidjfrit gar nicht fo ejnftirt,

ben SRunblauf ber Seiftungen unb ben entgegengefe^ten 9iunb*

lauf beß ©elbcß ju »erfinnlidtcn. ©tan bebenfe, bat; in Wahr*

heit ber Wochcnmarft nicht blog bem SKrjte bie Sutter ber

Säuerin guführt, fonbern audt auf ben unbcrechenbarftcn unb

complicirteften Umwegen ber Sermittelungen, Saufenten nett

©Jenfd;en Scbenßmittel liefert, bie nicht im (Entfernteren ben

Sanbbewohnern burch ihr Shun U1,b Mafien bi reffe ©egen*

bienftc leiften fönnen. ©tan bebenfe, baf; 'Meß, waß ber

panbel unb Wanbel in ber Welt febafft unb berbeiführt, 51 Heß

waß bie gretjartigften ©tafchinen liefern unb Meß, waß

in ©rachtgewclben außgeftellt auf ©teffen neu ber ewig

thätigen Sntuftric angehäuft unb über bie Welt jerftreut

wirb, nur bann gearbeitet unb gefeftaffen werben fann, wenn
\
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ber ©ochenmarft fc gut ift, ben Jlrbeitenben gifcbc, gleifch,

33utter, Cbft, S3rob, Kartoffeln, 9Jlchl,©rüfee, ©raupen, Kräuter,

©rüneS jc. $u liefern. ©enn ntan bieö 9l(teS beten tt, unb

ferner, baff auch bic fOlittionen, weltfee bie greffen Slftienunter*

nehmen feften, nur bafein gegeben werben, um fiefe fofort in

bie ©eit ber ?(rbeitenben unb Sdjaffenben $u jerftreuen, unb

faum in beren .feänbe gelangt, Bon ihren grauen unb Sechtern

eiligft in Kleingelb auf ben ©ochenmarft geferatfet 3
U

werben, fo muff man befennen, baff berjenige, ber ben

©ochenmarft erfonnen, ben erften ©runbftein 511 unferm Kultur»

wefen gelegt bat, unb bie ©cbanfenl oftgleit, mit welcher wir

-an biefem gunbamentalbau unfrer ©Bilifation fo häufig Borüber

gelten, nur barin ihren ©runb bat, bah bas ©uttber in feiner

Ufollfommenheit unS gar fo alltäglich geworben ift!

Soweit war ich in meinem Sbcengang über bie ©unber

ber Jllltäglichfeit gefommen, als mich nach ftiflem Sinnen

ber ©ebanfenflug fefer halb auf anbere ©ebiete unfereS Kultur«

bafeinS hinüberfübrte.

©ir leben inmitten einer Drbnung — muffte ich mir

fagen — wo Biclleicbt SllleS, was wir Ben alten und unbe*

fannten 3eiten her ererbt haben, noch geringfügig ift gegen

Einrichtungen fefer jungen SatumS", beren griiebte wir nicht

minber gebanfenlcS geniefjen, obwohl fie tiefer eingreifen in

baS wirtliche Kulturbafein unb in unferm gefellfchaftlichen

?eben alb bebe fittlicbc Errungenfdjaften baftehen.

©ic oft lefen wir mit tinblichcr Dtübrung Bon bent

getreuen Knecht, ber ben ©illen feine® faerrn mit ^ünttlidv

feit unb Sorgfalt erfüllt unb feines geringen ebnes froh ift

für einen fchweren Sienft. ©ie oft Bermcinen wir in ©ering*

fchäfcung ber Üllltäglichteit, bah wir um Biele® ©elb gar nicht

melir im Stanbc wären, uns fold>er Sienfte }u erfreuen, unb

Bergeffen babei, bah ein getreuerer 3Jote, als ihn je bie

Simplicität beS DlltertbumS fiefe benfen tonnte, alltäglich, ja

V-___ )
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allftünblicb burch unfere Straßen läuft unb »eit £>aus 311

.£>au« treppauf, treppab eilt, um bic wid)tigften SBctftfeaften

ber Btenfchen unter einanber auf« fchleunigftc 311 »ermitteln,

unb wie er all bics thut, ebne bie geringften iHniprüchc auf

unfern Sauf, unb ohne irgenb einen ?lntbeil 31t ferbern »on

ben giinftigen (Erfolgen, bie feine Bctfcbaften febr häufig für

ben ©mpfängcr haben.

Saß ich Biemanben anber« als ben Briefträger meine,

ba« wirb wohl feben Seber gemerft haben. Sft boeb ber

Briefträger bie einige Sorte »on Staatsbeamten ,
bie 3eber

gern in fein .ftau« fommen fiel)t. — Ser Briefträger bat

nicht umfonft eiu frifche«, freuttbliche« Botengefiebt; es brueft

bie« ein gewiffe« Selbftgefühl be« Scwußtfciit« au«, baß er

in ben allermeiften gälten ein willfommener ©aft ift; unb

baß er ein f oldtcr ift, rührt im ©runbe genommen bcch nur

wieberunt baher, baß er ein Kulturträger unferer Beit unb ein

überaus treffenbeS 3cugniß ber f ittlichen ,fwhe unfere«

Kulturleben« ift.

Sir wollen »on betn hohen Sörth ber geiftigen Ber*

mittelung überhaupt hier gar nicht fpreeben. — Sie Schrift

unb ber fcbriftliche ©eifteroerfebr nimmt eine fo b«be Stufe

be« geiftigen Sehen« ber Blenfchen ein, baß wir im »ollen

©enuß bcrfelben aufgetoachfon gar feinen Begriff mehr baten

haben, waö fte für ttn« ift unb wa« wir ohne fie wären. —
©S müßte erft für unfere gericbergabe ein Büttel auännbig

gemacht Werben, um eine Kenntniß »on ben graueften Beiten

be« Ülltertbum« 3U erlangen, wo biefe« Büttel be« geiftigen

Sehen« fehlte, bainit wir an biefen Beiten bie Bcbeutung ber

fpätern unb ber jeßigen meffen föntten, wo bas ©efcbricbene

nicht bloß ba« ©efproebene erfeßt, ionbern an Sirfung weit

überragt. — Sir wollen e« für jeßt genug fein (affen unb

nur ben faft fabelhaften gortfehritt beutlicb machen, ben ber

briefliche Bertolte feit Beginn unfere« jeßigen Sahrbutibert«-
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genommen, unb ujit »erben felfen ,

»ie wir nicht bloß beit

alltäglich geworbenen 'Oluetaufch ber ©elfter
, fenbern mel)r

noch bie fittliche ©runblage $u bewunbern haben, auf ber er

fuh aufgebaut. —
©er ben ®ricfwed)jel beS ebelften unb »ereljrteften,

geliebteften unb gefeiertsten ber beuticben Siebter, wer (Sch il*

lerS ©riefwcchfel mit feiner ©raut (5 ^ a r 1 ette, l)cu«

tigen Jages lieft, ber wirb inmitten biefeS 3eugnifjeS eines

überaus reichen Seelenlebens auch oiele treffenbe 3üge ber

bantaligen 3uftänbe, perlenen unb SSerljältniffe mit großem

©enuß barin »abrnebmen; unter biefen aber ftel;t obenan

bie waefere ©otenfrau, bie ein herrliches patriarchalifcheS

Slbbilb beS getreuen ©otenfbumS aus ben Jagen unfercr ©äter

abgiebt.

Sie waefere ©otenfrau ift bie lebenbige 'Port, bie ju

•guß, mit einem .Sorbe auf bem .'Rücfen, fortbauernb auf Steifen

ift jmifeben SRubolftabt, ©eimar unb 3ena. — 9lus ben bei’

läufigen Slnbeutungen ber ©rfefe, bie faft regelmäßig (StwaS

eoit ber „erwarteten" ober ber „angefommenen" ober „halb

abgeljenben" ©otenfrau enthalten, gelangt man unwillfürlid)

bal)in, fich mit ihrem ©efen unb ihrer (frfcheinung fo oer-

traut ju machen, baß man fte faft lieb gewinnt. — Sie ift

nicht fein oerjärtelter Dtatur; fte geht im Sommer barfuß unb

im ©inter in PfannSftiefeln; aber |u* oerfteht ficb auf bie

3ärtlichfeiten beS .$erjens, benn fie macht fel)r gent münb-

liche ©eftellungen über bas ©oblbefinben unb gute DluSfebrn

beS Schreibers wie beS GntpfängerS ihrer ©otfehaften, unb

Schiller wie (Charlotte oerratl)en gar nicht feiten in ihren

©riefen, wie biefe münblichen ©eigaben ber waefern grau

ihnen nicht bloß wichtig, fenbern auch willfommen finb. —
Dl uS beiläufigen ©enierfungeit in biefem ©riefwechfel erfahren

wir auch, wie bie getreue ©otin feineSwegS ein theiluahm»

IcfeS blinbeS gatum ihres fehweren ©ewerbeS ift. Sie fennt
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bie ©egieljungctt ihrer fleinen Äunbichaft gu einanber febr

wohl. Sie erzählt guweilen Stiller, cb aud) ©ethe unb neu

wem einen ©rief befemmt, unb bei wem fie außerbem noch

in ben erwähnten Stabten einen S^rief bcftellt bat. — Sie ift

obenein auch nod> ein »ortrefflicber 9J?aI;ncr für Seben, ber etwa

eine Slntwort fdjulbig ift; — unb wer weiß, ob nicht manch

herrlich gebauter ©rief in jefciger 3eit nur begbalb ungeschrieben

bleibt, weil wir eben folcfyer fDiabncrinnen entbehren, oor beren

Verfcnlicbem ©efuch bie gewöhnliche Slugrebe „beg Hnwohlfeing"

ober „beg SJtangelg an Beit" febwinbet. — Sic femmt alle

©Joche einmal an unb gebt faft regelmäßig an einem beftimmten

Sage- ab; bccf> wartet fte auch zuweilen, wenn ein Äunbe

noeb nicht mit bem SBriefe fertig ift; fie erntet bafür auch

Sa nt unb erfreut fiel) ber Sbeilnabme ber ©rieffchreiber.

Sa, wenn fte ertrantt, ift große Slctb unter ben Äcrrefvcn«

benten. Sh re Söiebergenefung wirb burch längere ©riefe'

gefeiert, bie für ein oiergehntägigee Entbehren beg geiftigen

©erfehrg Enticbäbiguitg bieten müffen. —
©en felcb rübrenber Scaioetät waren bie ©erfehrggelegen«

beiten jwifeben brei Orten, bie alle brei diefxbcngen regierenber

dürften waren, unb oen benen bie eine eine berühmte i'flang-

fcbule ber SBiffenfcbaft, bie anbere bie blüthenreicbfte Stätte

ber beutfehen ©itbung, ber Si<$ beutfeher ©elfgfultur war,

unb alt bie Orte liegen nur in geringfügiger ftunbenweiter

Entfernung oon einanber! —
Unzweifelhaft beburftc eg bamalg noch einer folcb waefern

©otenfrau, um mit einiger 3u»erläfftgteit ihren .ftänben bie

theuern .Eergcngergüffe anoertrauen 31t tonnen. 5Öenn bei

ihrer Erfranfung ber gange gegenseitige ©ciftegoerfebr breier

beutfeher Stefibengen barniebcrlag, um erft wieber in §luß 31t

geratljen, fobalb bie martere §rau unter »ollfter Sbcilnabme

jämmtliduT Äerrefvenbeng-Siebbaber ftcb wieber auf ben ©eg
machen tonnte, fo muß wohl eine große Portion fittlicben
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Vertrauens auf il>r geruht haben, baS man nidjt fo halb feber

3lnbern id'enfen Fonnte. — SBenn Schiller unb (fharlctte »on

ihr mit folcher Slheilnahme unb 9Ccf>tung fvrechen, bürfen mir

fee gemiß in ihrer SBeife als ein gutes ViufterftücF treuer

Voten betrachten. Sie gute maefere grau, fie hat in ihren

SBochcnmarfchen fchon barum ein fittlicheS Verbienft eno er-

ben, als eben ber ©riefmechfel, ber uns oen ihr Äunbe giebt,

burch ihre .£)änbe ging, unb ihre getreulich™ ©efergungen es

nur möglich machten, baß bie beutfde Literatur bureb feine

Veröffentlichung einen Schah mehr aus bem Sehen unb JBirfen

beS gcliebteften ber Sichter beftfct.
—

DJiit melden Schüßen belabcn rennen aber heutigen UageS

unauSgefeßt alle ©rieftrüger burch unfere Straßen?! Von
melch’ fittlichem Vertranen ift bas allenthalben funbringenbe

$>oft*3nftitut getragen, bat) mir ©cifteSergiiffe, ©cfchäftS*

geheimniffe unb .frerjenSangelegenbeiten fo ohne SöeitercS in

©riefen ber oft anoertrauen. 3.9 ic hoch muffen mir fie halten,

menn mir ber rollen Buoerficht uns liingobcn, baß Vienfthni,

bie mir nie im Sehen gefeiten haben, unfern ©rief, an bem uns

außerorbentlich fiel liegt, fchon richtig fortiren, regelrecht »er-

Vacfen
,
in ben richtigen $>eftbeutel ftecFen, narf' bem richtigen

38agen beförbern merben, bamit er nur ciligft unb ßünFtlich

ber (jifenbahn ober Äourier-fPoft an feinem ©eftimmungSort

anlange, mofclhft ihn mieber uns »eilig unbefannte Vienfchen

aus ber Verladung nehmen, fortiren unb einem ©riefträger

übergeben, ber fich fofert auf ben 35>eg machen mirb, um unfern

Slbreffaten aufjufuchen unb ihm ben ©rief abjuliefern!

greilid) munbern mir uns gar nicht mehr barüber unb

am allermenigften haben mir Suft, uns ©ebanFen um Singe

ju machen, für bie mir bejah len. — 2Sir tragen ja baS

'Porto, unb bie fPoft macht noch ein gutes ©efebüft bahei,

folglich müffen alle ©riefe richtig beforgt merben unb mir ftnb

allen VachbenFenS überhoben. — llnb benneeb — melden
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öicraliftcn unb ^Propheten cber ©etteSBcrfünber

beS AlterthumS, bencu bic SBerfittüchung beS fölcnfchcngefcblecbts

alb baS hechfte 3icl il)reS Strebend galt, wir hevjaubern men-

ten in unfete ©egenwart: cs würbe Seber »cn ilnien befun*

ben, baß bie fittliche ©arantie, unter weither unfer aUtäe)ltcf>cr

5Sricf»crfcbr fteht, einen hebern 3»i|tanb ber Kultur bejeugt,

alb eb jemals ihnen, felbft in itneu ibealften .poffnungen, in

ben Sinn gefemmen ift!
—

2Bir wifjen nicht, wann bie ibeale 3cit fein wirb, wo

ber Süwe Streif frijjt gleid) bein 9iinbe, uitb Marbel unb Schaf

frieblidj mit einanber fpajiercn gehen. Sie 3eit aber ift wahr*

haftig nicht weniger bewunternbwerth, wo Briefe, bie alltäglich

über bic 'JJiiili eiten ber ©efcfjäftbwelt bifljjeniren, bie ben

geiftigen iBerlehr, bie bie .öerjenSöerhältniffe ,
bie häuslichen

©ebeimniffc unb bie gefellfc^aftlic^en Angelegenheiten betreffen,

gang fergleb $u .'punberttaufenben in fretnbe .pänbe übergeben

werben, burch nichts öevfcfjlcffen , als burd) ein wenig Älebe*

gnmrni, hcchftens burdi eine Sblate ober etwas Sicgellacf,

um burd) ->)ienfd;cn, bie 9iiemanb »cn ben Schreibern fennt,

aufs Siligfte .punfertc ucn ÜJieÜcn weit beferbert gu werben,

für einen Schn, mit bem wir uns geniren, einen SScten

ab.jufinben, ber für uns jwcimal bie Stoppe auf* imb ab*

gelaufen ift

5n neuerer 3eit ift bie fittlicfje ©arantirung beS brief-

lichen i'erfehrS ned> weiter in ihrer Scrgfalt gegangen.

SSenn wir einen S3rief abfenben unb baS ^erte im

SscrauS befahlen wellen, fennte es leicht femmen, baff unfer

ungetreuer ^riuatbcte, ben wir jur fPeft fenben, bas ©elb

behält unb ben 5? rief bei Seite fchafft. Um auch biefc 2Je*

forgnijj gu heben, braunen wir uns nur mit ffreimnrfeu ju

»erfehen, um eine fclche ftatt ber Jbegahlung auf bie Abreffe

gu flehen; ja bie $)oft ift fegar fo gmwrfemmenb , uns ein

faubereS Gcurert 31t geben, in baS wir unfere Äorrefpcnbengen
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nur bineiniuftecfen trauten. ©elbft baS ÜBtSchen Älcbegummi,

beffen wir als Verfehlug bebürfen
,

ift feben baran, unb um
uns gan? unb gar bie 9JiiiI)c beS UebergebenS an einen %>eft*

beamten $u erfparen, finb Äaften in ben ©tragen aufgeftetlt,

in bie wir ben ©rief hineinwerfen bürfen, in ber feften 3ut?er»

fiebt, bag er feinen SBeftimmungSert weit fid'erer unb pünft*

lieber erreicht, als wenn wir ihn bireft bureb unfern treueften

^cibbiener mit eigner (Squipage eher gar bureb bie wdefere

^Botenfrau ber Schifler’feben Äcrrefpcnbenj befergen wellten!

3ft eS aber redtt, Snftirutc een felcb fittlid;er ©arantie

alltäglich fc gebanfenlcS ju gebraueben? Vielleicht ift cs

weniger iünbbaft, an ber Verwirflidfung bec taufenbjährigen

(Reiches 3U 3weifein, als in unferer Seit bie ÜlUtüglicbfeit uu»

beachtet an uns »erüber gehen ju (affen!

Sech — bis 3U wcleben Äegereien verliere ich mich in

meinen ©ebanfcnläufen? — ©S ift helfe 3eit, bag ich um»

febre; cä ift 3eit, bag ich Rechnung ablege, wie ich 'n biefeS

•£>in unb lieber ber Betrachtungen bineingeratben. ©S ift

3eit, bag icb es fage, welches ©efpräch mich aus bem ©innen

über eine wiffenfcbaftlicbc grage berauegebeben unb mir eine

befung, bie ich *n ber ^eme fuebte, auf einem ©ebiete entgegen*

führte, baS uns fe überaus nabe fielet, wie bie 3l(ltäglid)feit.

Sch batte über bie 'Uiathcmatif
,

ihre jweitaufcnbjäbrige

Wefcbichtc, ben wuubereell lichten, unauSgefegt auf ihre SEßeitcr-

bübung gerid/teten ©eift ihrer SReifter unb über bie fenber»

bare aSabrnebmung nachgebad't, wie gar fo wenig Sabre beS

©tubiumS anSreicben, ficb i(;re iKefultate 3U eigen 31t machen,

©ben fchwel'te mir ber grojje fPntbageraS «er, ber eine .fjefa*

ternbe ben ©ottem barbrachte für bie ©ntbeefung feines 9ebr»

fagcS, ben fegt ein jebnjübriger Änabe recht gut begreifen unb

beweifen fann; ba würbe ich, wie bereits erjäfilt, in meinem

ftiüen ©innen bureb ein alltägliches ©efprädj unterbrechen.

©S lautete wie felgt:

V I )
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„©utcn Werken, $apcr, wie fpät ift es leben? —
Drei Viertel auf l'idit, Äinb.

Da will ich auf ben ©larft. —
SSarte, Äinb, bu fannft mir ben SSricf mitnehmen. —
3ur

©ein, wirf ihn nur in ben Äaften!

?lbieu, $apa.

Slbicu, Äinb!" —
9116 ich wicber allein war unb midi nach bem ©pthagcraS

umfall, mit bem irf1 niirfi eben unterhalten wollte, ba !am

mir'« ploßlith in ben Sinn
,

baß
,
wenn ber große gefeierte

Denier beS 9UtcrtbumS wirtlich mir bie ©hrc feines ©cfuchcS

jeßt erwiefen hätte unb fomit Beuge beS alltäglichen ©efprachS

gewefen wäre, baS ich eben geführt, er vielleicht bei all feinem

immenfen Scharffinn mel)r ber Bahre beburfte, um bieS ©e«

fpräch in feinem ganjen Umfang grünblich terftchen ju lernen,

wie je(?t nöthig finb, um ben ganzen ÄurfuS ber ©Jathcmatif

burdijuniachen !
—

Daß bieS wahr ift, baS wirb fcbwerlich Bemanb beftreiten,

ber aud? nur obenhin bie Sülle ber Bbcen übcrblicft, welche

bem fcheinbar gebanfenarnten ©efpräch ?u ©runbe liegen.

Bd? glaube nicht, baß irgenb eine mit ftieroglpphen ober .teil-

frfiriftcn bebeefte ©lauer beS ?UtertbumS eine folcfie Summe
non borausgefeßten ©Icnfcbcngebanfcn, ftnnreicben Cfrfinbungen

unb wnnbertollen Äulturergcbniffen enthält als baS ?tlltäg*

lichfte, in bem wir uns fortwäbrenb bewegen, llnfcr gewöhn«

UchfteS Sehen ift ein fo überreiches Schwelgen in torgearbeiteten

©lenfdicngebanfen, baß wir 511 feinem neuen ©ebanfen

3 c i
t hätten, wenn wir nicht bie alten, ohne wicber*

holenbe ©ebanfen*£)ßeraticncn hinnchmcn woll»

ten! —
5Bir ftnb fehr geneigt, ju glauben, baß unfere ©ebanfen

in ben 2? ftehern fteefen, bie bie ©Jiffenfehaft repräfentiren
;

aber

Vs J
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bad ift ein 3rrtl;um. Sie Sßiffenfchaften, wie fie and) (jeiijen

mögen
,

fteüen nur $um allerfleinften St^eil fcie ©nt*

ftef;ung, feie ©enefid fcld>er ©ebanfenreihen bar, bie und

methobifd; überftchtlich gemacht werben fennen. Sad greife

©ebanfen«Safein jebccb, in bent wir wirfXirfj leben, liegt tut«

metbebifcb burdfeinanber »erfteeft iit ben taufenbfältigen Sin»

gen, unter welchen wir und een frül;e auf bewegen, unb wir

nehmen cd ()in wie überreife Grbcn ebne bie 5JlüIjen bed

(Erwerbend unb jufrieben mit und, wenn wir mit ber ererbten

Üludftattung nur ned) um eine fleine 3utl;at bie Srl'fdjaft

erweitern fennen. — Slbcr hiermit muffen wir nidjt nur

jufrieben fein, fenbern wir biirfen ed auch- 3a, ed ift ein

Äulturgefet», bad und baju jwingt, ein Äulturgefefc, bad für

bie 2Sif|cnjd;aft ebenfe wie für bad Sehen gilt, Sfiir fennen

ebenfowenig alle geiftigen Verarbeiten burdjmacfjen, bie ben

gtejjen fPptbagcrad auf bie (Srfinbung feined berühmten Sel;r»

fa(3cd leiteten, fc wenig wir mit bent grühftücf warten fennen,

bid wir und felber etwa Stjee aue (ibina eher Äaffee aud DJicffa

geljclt Traben werben! —
Sad Äulturgefefc, bad id; meine, ge(;t aud; ned; weiter.

Ü'öir muffen unb bnrfcn nid;t nur alle geiftigen Ver*

arbeiten ber ©efdjlcdjter, bie »er und lebten, ald ererbte®

(Sigentlfmn I;innel;men, fenbern unfere eigentliche Äulturaufgabe

beftebt barin: Stiles?
,
wad wir felber etwa auf bent

f
chiceren

Üöege ber ©ebanfen erftnnen, erfinben eher febaffen , fc ind

Seben Isineinjutragen, baff cd fo halb wie möglich alltäglich

unb een allen, bie nach und fomrnen, eben ie el;ne felbft*

jchöv>rerifchc ©ebanfen-Speraticnen benufst, geneffen unb auf«

genemmen werbe, wie wir ed mit ber U(;r in ber Sfieftcn»

tafche, mit bem 3'jcd?cnmarft unb ber SBriefpeft unb nicht,

tninber unb in gleicher ^Berechtigung mit bem Sejjtfafj bed

'Ppthagcrad mad;en. —
Unb wirtlich, wir machen cd fo: beim wunberbar genug
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leben unt wirten wir natf) Äulturgefebcn
, felbft wenn biete

noch nicht in Büchern niebergejcbriel'en werben finb. So
lange Scisepferwerfe ber Kultur uns neu finb, füllen wir »er

ihnen, benn fte ferbern uttS ju ©ebantcn«Dperationen herauf.

— Sd) erinnere mich ned* mit wahrhaft fhtblidtcr Führung

ber 3eit, wo bas erfte Stipp^encrjeug in meinem väterlichen

Stattfc eine wahrhafte ©ebanfen* 5Rebellion erzeugte unb nicht

bleS bie alte gute 35locl?bofe mit Stahl
,

Stein unb 3uttber,

fenbem gan?e S3erge auterifirter ffiSeltaitjchauungen erschütterte

unb antiguirte. ?US mein Seliger SBater bau erfte Sd;wefel*

hcljdscn auflobevnb au# bem flsbeft«§läfchdjcn 30g, ertlärte er

halb erfdjrccfeit, halb verwunbert, bajj er nunmehr fl lies

für möglich halte! — SBaren es and) nicht bie richtigen

©ebanfen, fo reiften biefe neuen ©ebanfen»Schfpfungen uns

bod; gan., überwältigenb jttui Senfen an. 3a, -wer fann es

jagen, ob nicht solche flnweijungen 3um Senfen auf gan?

anberen ©ebieten in uns Äinbern Srücbtc trugen, bie wir

nid;t mehr fontrolliren tonnen? — ®ie Drthobojrie hat gar

fo unredjt nicht, wenn jte in jeber neuen (Srfinbung ben SBßfen

wittert, bet bie beftchenbe flutorität umftiirjt. 3ebc neue

©ebatttenjd;epfung reijt 31111t Senfett unb ift wirtlich fo lange

gefälnlidg, bis ftdj an ihr bas Äutturgejej} erfüllt, bas h«j5h

bis jte alltäglid; unb gebanfenlos benufct unb genoffen

wirb. —
Unb ging es uns mit ber ©fenbahn beffer? ©ing es

uns mit ber 'Photographie beffer, geht eS uns mit ber Stele»

gravide beffer? — Sie erfüllen alle baS Äulturgefeh unb feilen

es erfüllen, fte werben ?u biegen Verarbeiten ber Äultur, bie

man. enblid? chne©ebanfen»£>pcraticn hittttimmt. Sie

werben alltäglich, unb fte feilen alltäglich Werben: wie mein

alltägliches ©efpräd). —

V J
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•®te

(Entzifferung ber ßjtyrifdj-babijlonifdjen

üetlfdjrifl

üftirgcnbs erfaßt ben SWenftbcngeift ein tieferer SrangbcS

©iffenSburfteS als bert, wc er iid> gegenüber ber iQlenfcben*

ftinunc untergegangener SBelfcr befinbet. ©aS nädHlidi ber

Sternenhimmel in lichter Diaturfc^rift uns aus ber öeichid'tc

bes ©cltalls erjäblt, fpriebt aud? unnerftanben ju unferer

’pbantafte in erbebenben Üreftungen einiger Olcfeblicbfeit. (Sine

Snjcbrift menjchlid'er .fpanb aber, in ber untergegangene ©e>

icblcchtcr bas tiefe Söebürfnifj hatten jur 9iacbwclt 51t jnreeben,

bringt wie ein Stuf nach 'iJicnfcbenncrftänbnifj unb menieb lieber

Xheilnabme an unier £>erj. Sie wirft wie ein Hilferuf auf

und ein, um bas SJtenfchlichfte bes SUtenfchenwefens, bas 3(n»

gebenfen ber ilergangenbett, 51t retten aus bem fBleerc ber

Scrgeffenheit, bas auch uns bereinft überfturtjen wirb.

©enn bie neu entbeeften 'Pfahlbauten ba§ 2bema neu

»ergebenen fOienfchengcfcblcd;tern in uns aufrufen unb $hf > 1*

nabrne für ibr ©afein erweefen, fe enthält unier ©iffen nein

Men ncnnettlid'er 3)ienidjengefd' I ccb rer ben Sreft, bajj bie

ftummen lleberrefte ihrer einftmaligen Cf.riftenj ein fprcchcnbeS

Beugniij ablegen, an bas fic fei ber nicht gebaebt. ©e aber
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eine Snfehrift in rätljfclfjafter §erm »er uns [teilt, trüeft und

bab ©etiihl her Dljnmat^t nieber, baß auch bic hödifte ©abe

ber Kultur, bei» Schriftwert, »ergebltc^ ber 3>ergeffenheit ent«

gegen wirfen, »ergcblich ben ’Dtctl>[chrci itad) Grlefung in

unferen .perlen er[d)flllcn taffen feil. ©ir [teilen entfett »er

bem 9iätl)fel
,

baß baes 3d;icffal nicht nur bie SBernichtung

über fultieirte i'etter aubgefprechen, fenbern aud), in grau«

famem pol;n, ihrer ©orte an bic 'Jiadjwelt fpottet.

llnferc Vorfahren in ben »erlebten 3abrl)unberten traten

freilich hiergegen burch ihren ©lauhenö»!£refi gepanzert. Stiere*

glpphcn unb &eil|d;rift waren ihnen .pilTbrufe ber .pciben,

beten Untergang, aber nicht beren Safein unb intcrcjfirt. Sie

SDienfchengcfchichte, welche bie heilige Schrift in »erbürgter

Raffung aufbewahrt, beburftc nadi ber frommen 3lnfd;auung

feiner weitern (Erleuchtung burch Beugniffe ber peiben, bie ber

ffieifung beb „heiligen ©cifted" entbehren. Slbcr in ben lebten

hunbert Sahrcn, alb ber ©taube an bic Unfchtbarfeit ber

biblifdien ©ejducbte burch bie fritijdjen Untcrfudiungen ber»

fei ben crfchüttcrt würbe, fing man an, ben Bcugniffen ber

iUicnjchengejdncfe auch in jenen Schriften ber .peiben nach^u«

fpüren, bie nicht wie bie ©erfe ber ©riechen unb Diönter eine

3lrt Soleranz auch in ©laubenbjeiteit genoffen. Schon »er

hunbert Sahren wagte eb ein tcutfd;cr Srientalift, Stich fen,

aufijufprechcn
, bafj .piereglophcn unb Äeiljdmftcn, »iel älter

alb bie Schriften gricchifd;er .pijterifcr, jur Äontrolc ber in

ber Söibel enthaltenen (Erzählungen »cn größter ©id;tigfeit

werten fönnteit.

Ser (Entzifferung ber .picreglpphemSdirift ber -Sleghpter

hat ein mit i(orbebad;t für bie '3 iad)weit aubgeführteb Senf«

mal großen Slorfchub gcleiftet. ©ährenb ber (Eppebition heb

großen Napoleon in 'Jlegppten würbe ber „Stein »on fKofette“

aufgefunben, ber trei gleid;lautcnbe Snfdjriften in brei Sdirift«

fermen enthielt. Sie ältefte Snjchrift war bie jegenannte

V )
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heilige £ieregl»pheufchnft, worin cl;cbem bie 'J>riefterf<^aft ü)rc

Gebanfen augbriiefte. Sic zweite 3nfdmft, gleichfalls Here*

ift in einer xHrt weltlicher SBilbcrfdjrift nicbergelegt,

u?ie fte in ilegupten gebraucht würbe, als auch profane 9)ienfdjen

baS äkbürfnijj bcs SchriftwefenS empfanben unb befriebigten.

Sie britte Snfdjrift aber ift bie griecfjifrfjc Uebeqe(jung, welche

in ber offettfunbigen Ülfcficht um bas 3atw 196 rer unferer

3eitrechnung abgefatjt werben ift, um bie nebenftehenben Sduift»

itiiefe beS ÜllterthumS ber Fachwelt terftänblid) ju machen.

2Öar eS aud) nicht (eidit hieraus bie SLMlberidjrift ber '.’legppter

$u euträtl)feln, fe legte buch biejer §itnb beit Grunbftein ju

ben (Snträthfclungen, welche mit gutem Erfolge feit beti lebten .

fiebjig Sabren een ben gorfehern betrieben werben ftnb.

Jlehnlifh, aber bed' anberS, ftanb eS um bie ßntjifferung

ber Äeilfd;rift.

3n einem Scrfe 9iamcnS äSeljiftuK in Mafien befinbet

fid) eine Sergwanb gleichen ÜtamenS een einer £whc weit

1700 gu§. 3n biefer ÜBanb ftnb Äeil-3nfdwiften enthalten,

welche auf geglättetem Gcftein eingegraben unb mit febr halt*

barem Sirnitj-Uebergug eerfehen, ber eernichtenben Sinwirfung

ber Seit gliicflicb wiberftanben. (Sine SLVrgIeid)ung biefer 3n*

fehriften unter einanber jeigt nun, baij ber allgemeine (ibarafter

ber 3eicben $war einer unb berfelbc ift. @S befteben alle

3eichen aus graben, {entrechten ober horizontalen feilartigen

Strichen, fe bat) bie Äunft beS Schreibens nid;t in »ereinjelten

Schriftjitgen gleich ben mebernen 3?ud>ftaben, fertbern nur in

ber febr einfachen Äenntnifr beftanb, wie biefe Aeilftriche ju

einanber geftellt werben. '.'Klein bei ber Gleichheit ber 3ekbcu»

ferm laffen betincch bie rcrfchieben fembinirten Äcile, wie bie

xUnjal;! ibter Kombinationen erfennen, bat) fte brei eerfebiebene

Spradten repräfentirten
,

unb ba§ wir femit auch hier ein

Senfmal beftpen
,

weburd) man im Olltertbum beftrebt war,

eine alte Sprache unb bereit Schrift rer bem Untergang ber
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Bergeffenlieit furch Uebertragung tn «ne moberne ju retten.

Sa§ tiefe moternere (spräche uns auch unbefannt injt ihre

Schrift in Äeüjeichcn beftehent, nicht ntinber räthfelhaft als

bie ältere blieb, war freilid; ein i'Jiitjgejchicf, welches tic

(Schöpfer fee Scnftnals nid't abwenben tonnten.

Sie Betrachtung fer breifpratfngen Snfchrift führte ater

tic $erfcher tu ter lehr richtigen Bermutbung, tatj bies Senfmal

Bon beit Borgängern ter griechischen BSeltherrfciiaft, alfe Bon

fett Werfern berrühre
,

unb temnach bie mobernfte biefer

Äeilfchriften eine perfifche fei. Sen banebenftehenben jweiten

Jert erflärte man für eine in mebifcher Sprache unb älterer

. Äeilfd'rift angefertigte lleberlragung. Sen triften $ejrt enblid'

iah man für a f f w r i f cf> * b et b o 1 c n i f cf> an unb machte bie

SSoraudfefjung, tat; bie perfifcfjen Gröberer unt 3erfterer ter

aff
nr i t d' >bnbb l on i fche1

1

Steiche einen SBerth barauf gelegt haben,

ihren Diulint allen fommenben DJcenlchengeiddechtent in teil

Berpiglichften Sprachen unb Schriftlichen ter unterworfenen

Vä itber tu Berfiinben unb Bielleidtt nebenbei aucf> bie gute Jtbficht

hatten, bie moterne perftfdte Äcilfchrift $um Söcgweifer tes

BerftänbniffeS für bie älteren Schriftlichen $u machen.

Sicfe Borausfefcung als richtig angenommen, muffte es

temnach als bie nächfte unt nodi am Icichteftcn $u löfente

Aufgabe erfcheinen, suerft ben perfifd;en 2ert ju erfcrfchen,

unt hierzu I;at benn auch ein beutfeher (belehrter
,
Georg

§rie brich Gretefcnb in Göttingen
,
am Slnfang unfereS

Sahrhunterte ben erften Schritt gethan
,

ben halt glüefliche

Grfclge $ur Gnträthfelung ber perfifd'en Äeilfchrift frönten.

Sie Sugenb ter perftfehen Äeil*Csnfcbrift boh Bebiftun

Berrieti) (ich ben gorfdjern baturch
,
tag man im Ganzen in

biefer Schrift nur circa 40 fombinirte Gharaftere auffattb,

wälirenb matt ttt ber anberen für alt-tnebifd; gehaltenen 3n»

Schrift an 200 Berfchieben jufamniengefehte Äeile, in ber als

affnrifch > babnlonifch angefehetten 3nfchrift gar 400 foldjer
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(fbaraftere pblte. IHus tiefem Umftanb fddef; bereits ^iiebubr,

tat; bie 3nfd)rift mit 40 (Slprafteren aus ©uebftaben, ent»

fprechenb allen mobernen Schriften beftebe, währenb bie anberen

Snfdmften feineswegS aus 23uchftaben ejebilbet fein fönnen

unb bemnacb bie Sdiriftweife älterer Seiten reprüfentiren, tue

man feine öebanfen unb 3>crftellungen burd; Silber ober

fr>mbclifd>e Seiten auSbrücfte. Unter tiefen 3eicben ber

perfifeben Snfdsrift erfannte febann Üydtfen richtig
,

baf; ein

fdiräger fteilitrich, ber fein
-

häufig Borfenunt, bas Strenitungs*

Seid'en pnfeben tSJcrt unb ä'uert bitte, 'lind' biefefl Jren»

nungs*3eichen trägt baS ©epräge ber 3ugenb an fidj. (*s

fehlt in ben alteften Iwbräiicben Schriften wie in ben nun*

mehr entbeeften pbcnijifd;en unb .meabitif^en 3d'riftftücfen,

bie ber bebräifd'en Sprache unb Sdjreibweife analeg finb.

Sn tiefen alteften ®enfmälern ber ©efdnd'te ift SBort an

3$ort fe enge angereifjt, bat) es nicht wenig 5)Jüt?e foftet, fie

p fonbern. 25afj man in ber perfifeben .Heilfcbrift turct> ein

befenbereS Seid'en bafür fergte, bie SBorte p trennen, berechtigte

p bem Schl ui;, bat) biefe Schrift einer Seit angehürt
,
wc

man' bereits ben Söunfch hegte, bie Schriften and) ben weniger

gelehrten unb wcblgeübten Sefern pgänglid; p machen.

(jnblidt reibete fich biefem glücflicben 9iad?fpüreit auch

noch bie richtige fßermuthung beS bdnifrfjcn @elel;rten D3i unter

an, baf; biefe Äeilfchriften nicht gleid; ber crientalifcben

Schrift uen rechts nach linfs, fenbern gleich ben mebernen

»en linfS nach reddS gclefen werben muffen.

Stuf ©runb all tiefet treffenben Betfudfe, bie überein*

ftimmcnb baranf binweifen, baf; wir b> l
'
r Senfmale eines

Berhaltniijmäpg jungem i'dfeS Ber uns haben, bas aber

©runb batte, feinen Diuhm auch in altern Schriftlichen ;u

verewigen, tljat ©retefenb ben füljnen Schritt, einige perftfehe

SönigSnamen wie SeryeS, SariuS, .poftaSpeS in ben

Snfchriften aufpfudien. Sein Scbarfblicf leitete hierin p
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glücflid)en Äombinatienen, weturch inan einzelne 3?urf>ftat>ert

fennen lernte. Sie ÜJergleitfmnej mit anberen ©orten führte

benn aud? halb bie fpäteren gorfcher $ur Äenntniß teS ganzen

SUpfjabetS. llnb ba injwifdjen audi bie altpcrjifche Sprache

burch anberweitige Stutien tes Snbcgermanifchen, iljre8 Ur»

fprungcS, wie beS 9ieu*$)erftfchen, ihres 3(u$läuferS
,

ben

gorichern jugänglid; würbe, war man im Staube, bie perfifche

$cil"3nfdirift fowo!;l jin ihrem ©ortlaute wie ihrem Inhalte

ocllftänbig ju entziffern.

Sie Snfchrift oen tBehiftun war nicht baS einzige uns

erhaltene Senfmal perfifdieti ItrfprungS. föcan entbccfte in

ber Dcähe tes gelfens unb in bet Umgehung ton 'Perfepclis,

ber ehemaligen .£>auptftatt- sperficnS, mehrere fteil-Snfchriften,

bie ber gliicflirfjen Gntjifferung8*3(rheit nicht wiberftanten.

©ir wiffen nunmehr — oorjüglid; burdi bie grüntlichen

'Arbeiten oen Spiegel — baß bie großen wie bie Heineren

Snfchriften nur juni !)iuhme ber perftfehen Äonige unb zur

'Serfünbigung ihrer 2hatcn, ihrer Sauten unb Siege angefertigt

würben. Sn all biefen wirb auch ber ©ott „3lurama$ba"

(fonft „Srmujb") als Siditgott unb Schöpfer aller ©Uten

feierlich befannt, unter beffen Schuh alt bie ©rcßthatcn biefer

„Könige alter Könige ber ©rbe" gefdjehen feien.

SJJati feilte nun wol;l meinen, bat) mit ber (xntjifferung

beS Snhalts ber perfifd;eu Äeilfchriften einerfeitä baS lebhafte

Sntereffe für bie ©rgrüntung beS affprifd^babplonifchen Setted

oerfchwinben unb anbercrfeitS biefc ©rgrünbung feht leicht

geworben fein müßte. 'Mein beibe Sßorausfeßuitgen Imheu

ftdi taftifch nidit als jutrejfenb erwiefen.

SaS Sntereffe für ben Snhalt ber affprifdjen Ueberfehung

beö eigentlich perfifchcn Sertes fonnte ftch freilich burch bie

(Entzifferung beS leßtern abfchwächen. ©ußte man ja, baß

in tiefem perfifchen Senfmal nur ein Stücf ©cltgefd;ichtc

targelegt wirb, baS bereits burch hie griechifchen ©efchiditS*

v
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jrfjrdt'cr, wie .frercbot unb i'enophen urbar gemad;t worben

war. Mein bie SluSgrabuttgen een Siinceeb unb ä?abplott,

we Äeilfdwiften älteren, ja älteften UrfprangeS in gewaltiger

SJiaffe entbccft würben unb jwar ans 3citen, wc anbere Ur»

funben, mit Slusnabme ber biblifdjen gelegentlichen Erwäh-

nungen, ganj unb gar feblcn, flößten ein mächtiges Sntereffe

für bie (Sntjifferung ein. Sie feit ben lefcten fünf unb

peanjig Sohren enthüllten Prachtbauten einer untergegangenen

mächtigen Seit, bie rieftgen Silbwerfe, welche bie paläfte

ber affrtrifcheu .frerricher unb bie Sempel ihrer ©etter jierten

' unb bie Äeiljchriften, welche ju ihrer Erläuterung bienten,

würben eine ftetS wachfenbe Stufgabe jur Entjifferung, we eS

galt, einen wichtigen 2beil unbelannter SeltgcfdHchte ju ent--

büllen. Sie lesbar gewerbene perfifche Äeilfchrift würbe

baburch alb bie einzige unb alleinige SScrftufe *ur Enthüllung

ber affprijcb4\ibplcnifcbon Schrift een ber hcdn’ten SBebeutung.

23et ihr Snljalt aud) für bie perfifdje ©efchichte feine große

Slttöbeute, fc fennte fte bedj ju ber reichftcn Ernte führen,

welche in ben fiel ältern echten affpriiehen £)riginal»3unbett

batag. .

Slber baS IRütbfel wellte ftch fe leicht nicht löfen (offen,

wie man Bermuthen feilte.

SaS fann es für Schrift fein, bie an 400 Berfrfticbenc

3eid;en jum SluSbrucf ihres SnhaltS braucht? Sinb biefe

3eichen Stepräfentanten einer Sprache gleich unfern SJuchftaben,

fc fenb ihrer Biel ,;u Biel, felbft wenn fte bie feinften 9lb*

ftufungen ber Ben menichlidsen Sprachwerfjeugen herber*

gebrachten 2aute barftetlen wellten. Sellen biefe Gharaftere

in ber Seife ber tpieroglppljen nur in Sßilbern beftimmte

©ebanfen wiebergeben, fc mußten fte hoch minbeftens in folgen

©egenftänben erfennbat fein, bie wie bie Wenige, ju bereit

iRuhnt fte Dienen feilten, einen Stnfpruch auf irgenb ein ent--

fprechenbes 23ilt haben. Eine Schrift, Ben ber man aus bent
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perfifcben Je.rt ganj beftimmt wutjte, tat; barin (5»rus, Sarius,

JerjceS, 3lrtarerreS, .£»ftaSpeS, 3ld;ameneS unb ganj beientcrs

ber bcrf'L'ck'L'to (9ett 'Kuramajba »erfommt, unb bic gleich»

wohl feinen 'Kultalt bot, and' nur einen einzigen bicfcr 'Warnen

tiefer aufjufinben, war ein Stäthfel unlesbarer 3lrt.

Unb welche Sprache war bie ber 9lffprer?

GinerfeitS liegen bie Flamen Sgnberib, SRabfcbafe jc.,

welche in ber SSibel genannt ftnb, auf eine 3>erwanbtfchaft

mit beut vtebväi]d'eu jcftliefjen. l’lnbererfeitS macht eine biftorifche

Stelle in ben ®üdtern ber Wenige, wie im ScfaiaS bau ©egen'

tlteil wabrfcheinlicb. GS icfilbert biete Stelle in braftifeber

Seife, wie FRabfdjafe als .sSerelb beS affvrifcbeti ÄonigS an

bie flauer bes belagerten 3erufa lem tritt, unb bafelbft bas

ßelf in bebräifeber Sprache anrebet. Sie dürften ber belagerten

Stabt bitten ihn, ficb ber aramäifd)en Sprache 311 bebienen,

bie fie »erfteben unb bie bem 3.1 elfe fremb fei. Ser £tcrclb

verweigert bieS unb erflärt, gerabe 3um Steife in einer tiefem

- uerftüntlidjen Sprache reben 311 wollen, bamit tiefes ihm

bie Shore offne unb ficb ergebe, hieraus glaubte man ficb

berechtigt, 311 fliegen, tag bie Sprache ber Ülffprcr nidit »er*

wanbt fein Fönne mit ber ber Hebräer. Unb fomit fchien

felbft bie leifcftc Spur 3U »erfebwinben, jemals eine in aff»«

rifcher Spradte abgefagte Jmfcbrift enträtljfeln 31t fonnen, felbft

wenn man baS SRätbfel ber 400 Schriftjeichen 3
U löfen im

Stanbe wcjre.

Sa brachte benn im Satire 1849 ber leiber ber SBiffen*

fcf>aft 511 früh entriffene englifebe ffcrfclter Dr. £)i nef S mitten

im Sirrfal unbegrünbeter £>t>pethefen baS erfte ergebnisreiche

?idtt über ben wahren Gbarafter tiefer Scbriftjeichen unb legte

ben Wrunb 311 einer Gntjifferung
,

bie gegenwärtig jeben

3weifel an ihrer iRicbtigfeit nieberfdtlägt.

SaS 9id;t, welches Dr. £>incfs über bie Sehnlichen ber

“Jlffvrier verbreitet, beftebt in folgenter Gnttecfung:
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Sio Slff^rier jetlegten nicht tic gebrochenen fffiorte in

einjelnc 0uchftaben, in SSefale unb Äonfonanten, fonbern in

einfache Silben, tad bei5t in Silben, welche and einem

Äonfonanten itnb einem 0 ofal jufammengef^rorfien entftcfjen.

Sür jefcc tiefer Silben muffte cd natürlich j\uei »crfcbieteuo

Beicfien geben, bad eine für ben galt, tue ber Äonfonaut oer

tem SSofal, Wie 3 . 0. in ber Silbe „33a", unb bad 311'cite

für beit Sali, wo ber 3>ofal tem Äonfonant »orangebt, wie

in ber Silbe „3tb". — Senfen wir und foldf eine Silben«

'chrift in moberner Sprache turchgeführt, bie jWan^ig Äon«

fonanten unb fünf l'cfale enthält, fo müßten für feben Äon*

jonanten fünf Beichcn ejeiftiren, wenn er betn 0 ofat ooran«

geftellt ift, unb wieberum fünf anbete Brieten für ben galt,

wo ber 0ctal bem Äonfonanten oeranfteht. 3'nanjig Äon«

fonanten alfo, »on welchen jeber jeljn Belchen erforberte, würben

beifammen eine Silbentabellc non 200 Beichcn bilben.

2Bir werben halb feben, baß bie Äeilfchrift non tiefem,

non und angeführten Sßeifpiel ned; wefentlid' abweicht, wir

wollen aber gleichwohl für jefct und mietet beb SBeifpielS

bebienen, um tic 3(rt 311 geigen, wie aud folgen einfachen

Silben gange äSorte gufammengefeljt werben.

3Senn ber affprifdfc Schreiber eine Silbe wiebergeben

wollte, welche nicht meljr einfad' ift, fenbern aud jwei Äon*

fonanten unb einem ®ofal, wie 3 . 33. „0ab", ober aud 3Wci

Sofalcn unb einem Äonfonanten, wie 3 . 0. „3lbu" befteht,

io fombinirte er gwei feiner Silbenjeichen. Sad SÖcrt 0a

b

idwieb er mit ben 3il bengeieften „0a" unb tem Sil beugeichen

„31b"
;
tad SBort 3thu fchrieb er mit ben gwet einfachen Silben

„3lb" unb „0u". Sn Süllen, wo ü'radMid' 3Wei Äonfcnanteu

einen geineinfdtaftlicfien Sßofal haben, wie in ter Silbe „0ru"

ober „3(It", trennte ber affurifche Schreiber biefelben nnb fchrieb

bafür 0u*5Ku nnb 3(l*3(t.

2ßenn man ftcf) flar macht, bau in ©irfliehfeit e'n Äon«
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fonatit elmc einen SBefal ejar nicht ausgesprochen werben Fanit,

unb wieberunt ein Vefal ebne Äonfenanten eigentlich nur ein

Saut unb nicht eine gefpreeftene Silbe ift, fo ntuf; man 3U«

gehen, bat; ftch ber 3lffprer in feiner Schreibweife ber 9latur

be« Sprechens feljr nahe angefcbl offen. 2£ir haben ©runb

Boraußjufepen, bat? tiefe Schreibweife älter ift als bie auf

uns uberfemtnene Sucbftabcnfcbrift. Siefe, bie Suchftaben«

fdfrift, beruht auf einer in bet 9iatur bc« Sprechen« nicht

tegrünbeten Stbftraftion
,

ujo wir mit gebauten Äonfonanten

eperiren, bie mit feinem Vofal oerbunben finb.

Sei näherer Betrachtung ergiel't ftch (cid't, bat? mit folchem

einfachen Silben-Schema jebe« gefprochene SSJort wicbergegeben

werben Fann unb bie Se«barfeit biefer Schrittweite auch ebne

Schwierigfeit ju erlangen wäre. Slflein in SSirflicbfeit ift bie

Äeilfchrift fcineSweg« in biefem fo einfachen Schema erfchopft.

(?« bilbet ba« Schema ber einfachen Silben moltl bie ©runb»

läge ber Äeilfchrift, aber biefe ift ton fo mannigfachen 3lu§»

nahmen unb anberen fehr frembartigen Äombinationen burd;*

freuet , bat; man ftch nwht wunbern barf, wenn ba« Sicht,

welche« .pinefy über bas SÖcfen biefer Scbreibweife verbreitet,

noch viele Sunfelheiten übrig lief;.

Bunächft muffen wir bie ftbatfache anführen, bat) bie

Äeilfchrift nur bie brei .paupt*Vofale 31, 3 unb H gebraucht.

Ser .palblaut 6 unb ber SPcittellaut £ fehlt in biefer Schreib»

art. Se«gleicbcn termiüt man bie in unfercr Schrcibmeife

bttrih Soppcl-Vofale auögebrücftcn Saute. Sa wir nicht au»

nehmen fönnen, baf? bie Ülffcrer int Sprechen biefe Vcfalc

gan; entbehrten, fo müffen wir terausfepen, baf; fte im

Sprachgebrauch bie Itebergänge be« einen Sofals in ben anbem

praftifch vermittelt haben, ohne baf; man t’S für nüthig fanb,

für bie Variationen befonbere Silbenjcic^cett 3U erfinben. 311«

3lnalogie wollen wir nur baran erinnern, baf; bie ftcbräifchc

Schriftweife nrfprünglich gar fein 3richen für Vofale hatte,
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tajj auch fpäter, als man SBotale unter unb über bic
f
SMtcb*

ftaben fefete, bie Saute für (fi, für 2tu fehlen; unb bai;

ber Sialeft unferer beutichcn 3>olfgfprachc gar mannigfach bie

SSofale 31 in £, wie 6 in (Ei rerwanbclt. (Eine ftrcncre

Trennung unb Sijrirung ber 2>ofale ift ftetg nur bag ^rebuft

ber rollen 2lugbilbung ber Schreibweife, bie bann auch in bie

S|'red;weifc überlebt.

Sa, in ber Äeilfchrift ber 3lffrrer nur brei fßefale, a, i

unb u gebraucht ftnb, fo rcbucircn ftef) bie einfachen Silben

in bebeutenbem C^rabe. (yg qicL't für jeben Äonfonanten nicht

wie wir oben angenommen gehn, fenbern nur fcchS SSaria»

tionen. So j. 33. für ben Äonfonanten 33 bie Silben ba,

bi, bu, unb ab, ib, ub. Sag Silben-Schema, welches ung in

bem rorjüglicben 31'crfe beg ^rofeffor S^rabcr rorliegt, auf

beffen aufjercrbentlicb wichtige Seiftungen wir noch weiter

jurüeffommen werben, — enthalt nur einige neunzig 3eid?en,

bie auch ju einer rollftänbigen 3$>ortbilbung burch einfache

Silben genügen, fobalb man ftch für harte unb weiche Äon.

fouanten unter Umftänbcn nur eineg unb beffelben BeichenS

bebient. Sic wirtliche Äeilfchrift inbeffen befteht neben biefen

aug Silben gebilbeten Sßortcn noch nuö anbern 3eid;en, welche

auf einem ganz anbern unb für nufere gewöhnliche 3>or>

ftellunggweifc feljr frembartigen Sthrcibfpfteme beruhen, unb

weicheg eine (Entzifferung ganz unmöglich gemalt, wenn nicht

eben fo überrafchenbe wie wunberbare, ron ben Slffrrcnt felber

,
eingeführte .^ilfgmittcl ben Sdjlüffel z«r Söfung bargeboten

hätten.

'(Kitten im Scjrt ber Äcilfchriften, worin wirtliche Sporte

aug Silbenzeichen gebilbet baftehen, treten nämlich einzelne

3cichen auf, welche nicht bem Saute nach gelefen fein wollen.

(Eg ftnb biefe Beichen Siepräfentanten ron 3bccn unb Singen,

welche gar nicht mit bem Sautwertb in Beziehung ftehen,

fonbem für ihr 9>erftänbnif; im Sejrte eine gattj eigene 3(rt
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een .^Ufgmitteln erfcrbern. Bian nennt fcldje 3cicbcu unb

3eicf)en*0ruppen
,

welche oft gerate bic .saauptfache betreffen,

„Sbeogramnte"
,
wag fo fiel befagt , bat) man cg hier nicht

mit einer ©ertfehrift, fenbem mit einer 3been*Schrift ju

thutt habe.

Um eg begreiflich gu machen, wie iclche Sbeogramme in

einer wirbligen ©ertfehrift entftcl;en fennen, wellen wir als

Beifpiel bie 2.hatfache anführen, bat} man in mittelalterlichen

hcbräifchen Schriften fehr eft anftatt beS Wertes „yeheeah"

ben Buchftaben 55 gebraucht fintet. Ohne ung hier ®uf beit

©rnnb biefeg Gebrauchs eingulaffen, wirb man leicht erfennen,

bat} biefeg 55 nicht fo »erftanben fein feil, wie eg gelefen

wirb. @g repräfentirt ibcal etwas, bag nicht in feinem Saut*

werth liegt-- Sehnliche Sülle femmen — wie g. B. bie -Buch»

[taten Sllplja unb Cmega für bie Begriffe „Anfang" unb

„6nbe" — auch in anberweitigen mittelalterlichen Schriften

»er unb erfcrbern eine Ä'enntniß berfelben, welche bie Sprache

nicht ergiebt. Sn ber 5vcilichrift aber finb folcbe Sülle mafjen»

haft »ertauben. Bian hat bei jebetn neuen SBort bererft ju

unter) uchen, eb eg bem Silben*?aute nach gelefen ober bern

3been*©erthe nach nerftanben fein will. DJian fann fich leicht

»erfteKen, wie eine fe fenberbare äUifchung in her Schreib*

weife bie Gnt^iffernng ju einem Äunftftücf mit gahüofen

.^inberniffen machte.

SJlan hätte »cllauf Urtache, an ber Bicglicbfeit ber Gnt«

jifferung »u zweifeln unb allen Berfudjen unb Behauptungen

ber Defung git mißtrauen, wenn nicht jwei Shatfachen jeben

3weifel niebergefchlagen hätten.

55ic eine Shatfache itt, bat} alle nicht ibeegrammiiehen

©orte ber Äeilfchrirt bem Stamm ber femitifchcn Sprache

angehßren. 55iefe ©orte haben eine fo entfefnebene Berwanbt*

ichaft mit ber hcbräifchen Sprache, baß fie, einmal in ihrem

Silbenwerth erfannt, »ellftänbig febem Äenner ber femitifchcn

•
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Sprayen ucrftätiMirf; finb. gnr bic 3beegratnme aber fjat

man eine (Sntgifferung »tcl erftaunticherer 91atur anfgefunben.

9Jlan f;at in ben Ausgrabungen ber affprifdjen Alterthümer

Safcln enfbeeft, welche im »ellften Sinne beS SBorteS Pepita

hüben, unb bie barüber belehren, wie ein i b e e g r a in m i f ch c S

JSort gelefen fein will, unb was man barunter 51t

rer fielen bat.

Siele lerifalifcfeu Tabellen finb fictn-rlid' bas (Srftaun*

.

licf)fte aller gunbe in affnrifchcn Altertümern, unb ihnen

miiffen wir baf;er ned? einige Aufmcrffnmfeit wibnten.

Sie fcloffalen i'aläftc unb Semmel, weld'e bie AuS*

grabungeu ren 'Jlincrefj unb öabijlcn aus Scfjutt unb ©ereile

unter ben .piigeln beS ÜBnftenfanbeS wieber an bas Picht bcS

SageS gebraut, tragen bas ©epräge allgewaltiger bijnaftifchcr

Mächte, weld'e ihre .f)errfcbaft über gange 5J?enf(bengefd'led)ter

mißbrauchten, um ihre örüpe im Angebenten ber 3iad)Welt

31t rerewigen. ASenn man bic Sfulpturen, bie Söaitbgemälbe,

bic Senfmäler fielt, weld'e fiegreiebe Schlachten unb SriumVh*

güge barftellen, wc fUIaffen^inrichtungen ber ©gfangehen mit

aller Umftänblicbfeit ber Scrturen getreulich abgel'ilbet finb,

»erfteht man es, weshalb bic Stimme gefittetcr ilelfer biefem

entfeßlid'en Aufblühen trrauniieber PSeltereberung mit fr fefter

3urerfid't beit Untergang rrcpbcgeibeit tonnte unb prephegeiben

mußte. SaS 33ilb ber ©eiepiebte, weld'eS Hefe Senfmäler

gufrollen, wo bie Äraft ber DMlioitcn rott Untertanen auf-

. gerieben würbe, um beut .perrfd'ergelüfte blutiger ©roherer

eine Skfriebigung gu gewähren, läßt bas ©ericht als ein

wcblrerbienteS erfefjeinen, welches all’ bie barbarifefje .^errlicb--

feit untergeben ließ nnb gwei Sahrtaufcnbe lang mit 9iacht

unb ©rauen »er bem Anblicf ber Dtachwclt »erbccfte. 3m
Anblicf ber wieber ans Picht gebrachten füJtouutnente folcper

über 53lut unb Peilen, !Kaub unb Unterjochung aufgebauten

DJcäd'tc, begreift man bie 3'werficbt unb bie fittliche ©erechtigfeit,
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mit Weldjer ber propt)ct (Sefaias) anbgerufen: „©ehe biv

3crftorcr, itcd' ungerftort, Stäuber, unberaubt! 2Benn bu baä

Biel erreicht, 3erftercr, wirft bu gerftört, wenn bu ben' Wipfel

mit Stauben erftiegen, wirft bu beraubt."

?(ber mebr ttcdi alö bae ©rauen »er bem SBeltgcricfit,

bab- bie Seele im Stnblicf biefer feleffalen untergegangenen

SBelt erfaßt, erfebüttert uns bie ©ahrnebtnung, baff unter ber

gur ©efriebigung ber Snrannen geraffenen Pracht eine un»

geahnte ©oltöfultur mit begraben liegt. Sie 3eug«

niffe biefer Äultur finb fo überrafebenb, baf; fte mebr bie

3tufmerffam!eit beS Senferb auf fief; gicljen, alb gange palaft«

©änbe »oll Siegeöbilber unb Sicgeb«3nfd>riftcn.

Unter bem Schutt ber Prachtbauten fanb man nämlich

Safcln unb Säfelchcn aub gebranntem Stjcn auf, worin ÄeiU

febrift mannigfadjen Snbaltb eingeprefjt unb eingegraben ift.

Sic Stafeln finb »cn febr »erühiebener ©reffe. ©ingelne faum

fo greif wie eint- Äinbcrbanb, anbere einer gewöhnlichen Schiefer«

tafel an ©reife gleich, wieber anbere »on tabeltenartiger Sänge.

Sie Schrift auf ihnen ift oft, fo fein, wie unferc flcinfte

Srurffdmft. Sie Äeilftricbc finb nicht immer »ertieft, fonbern

oft gleid; unferem Petfcfiaft « Slbbrucfe in erhabenem Stelief

geprägt, ©eitere ©ntbeefungen erflärten auch, wie biefe

Schriftftücfe auf Shonplatten bcrgeftellt würben. SJlan fanb

Sbcn-Gplinber, auf welche mit einem Stichel bie Äeilftrid'c

»ertieft unb 3war noch »or bcin ©rennen in bie weiche Üben«

muffe tingegraben worben finb. Siacbbcm fic im geuer 31t

fefter Piaffe gebrannt waren
,
würben fte über flache toeicbe

Shcnplatten mit teiditem Srucf gerollt unb prägten ba bie

SriginabSchrift in beliebig »ielen Gjcetnvlarcn ab.

Sn man Platten auffnnb, welche auf beiben Seiten in

foldier Söeife ein Sdjriftgcprägc hatten, fo mutj man amteh*

men, baf; fte gmifeben gwei CriginaMJplinber hinburd;gcpref;t

unb ©errichtungon angewenbet würben, um bie weiche Piaffe
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offne Vefchäbigung ter Schrift in ton Öfen jitrn £>artbrennen

$u bringen.

Sie ÜljatiadK ift intcreffant, taij tiefe fleinen Safeln

wo bl rielfacb jerbrodfen aufgefunbeu werben finb, aber wegen

ihres feften WaterialS ber 3«rftörung ter Beit niel beffer

wiberftanben, als bie gewaltigften VJant«3feliefö and Warmer.

Sie 3erfterer unt Diäuber, welche ber ^repljet bett 3erftörern

unb Stäubern rorhcr angefüntet, haben mit Schwert nnt

Seuer in beit ^Prachtbauten gewütbet. Sas geucr bat ben

'Warmer in.Äal! oermantelt nnt tic ©enfmälcr, 311 (ybren

ter Spranncn fammt ben 3nfet>rirten 511 i(;rer Verewigung,

nielfad) tem 3erfa((cn unter ben .fränten ihrer (Sntbecfer anheim

gegeben. Von ben jerbroebenen Shontafeln aber hat man bie

Stücfe fergfam jufammengefnd't unb je oiel gerettet, 11m aus

ihnen ein 3311b untergegangener merfwürbiger &ultur*2ßelt

wieterum an bas 2id)t bet (jrfenntnij) 311 bringen.

Sütijer tiefen in bcd'ftebentcm Sielief gepreßten Schrift«

ftfufeu fanb man aud> oerjdnctenc SLafctn »er, in welchen bie

örigina(*3nfchrift rertieft angebracht ift. Sn einem 'Palafte

reit Seinerch fleinen befontere ©emädjer als Slrcbire feldjer

Schriftftücfe gebient 3U haben. Satjarb, ter rcrtienftrcUc

ßntbeefer tiefer Schüße, fanb ben Voten tiefer Wemädjer

faft über einen Auf; bed; mit bett Vrucbftücfen tiefer Stafeln

unter bent Schutt ber jufammengeftürjten ÜBäntc unb Valfen«

teefen ungefüllt. Sie Sammlung, Sujainmenftellung unb

trrgänjung ber 35rud;ftücfe gehört noch immer ju ben wichtigften

Vorarbeiten ter X*Cltertt)uni6forfcf)cr.

Heber ben 3'recf unb ben Snhalt tiefer merfwürfctgen

Suubftücfe ift man gegenwärtig noch riebt im Staube, einen

»ollftänbigen '.Huffd^lui; 311 geben. Wan hat ©runb 31t

rermuttjen, bat) tiefe 2(rd;ire rerfdiietcnen ftaatlicben, chrono«

logifchen, rcligiofen, hiftorifeben unb wiffenjcbaftlichen 3®ccfen

gebient haben. 3BaS aber frejiell nnfer Steina betrifft, fo
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ftnb einzelne Safeht reit feiger ©ichtigfcit für feie pnt}ifferung

ber Äcüfcfjrift, baf; wir tiefen unfere hefonbere 3(ufmcrffamfeit

wibrnen miiffen.

PS würben nämlich kleine Üärclcbcn entbedlt, welche aus

jwei turd) einen fenfrcchtcn 2tvid> getrennten Äoluntnen in

Äeilfchrift bcfteljen. Sie eine Äolumne enthält in her bisder

* erfannten Silbcnfchrift nicht lesbare Äeilfc^rift 6t;araftere,

welche wir mit beni Flamen „Sbeogramme" bezeichnen; bie

baneben auf ber anbern Scluntne ftehenbe 3d;rift giebt offenbar

bie ttebcrfejjung ber 3iad)bar;eile; benn fie ift in rege I red)ter

Silbcnfchrift gefebrieben. ©ir entnehmen hieraus, bat) bie

3tff9rer felber Sorge getragen, eine jedenfalls nicht allgemein

lesbare Schriftweife in eine lesbarere 511 überfein, ober rid;«

tiger, bern Unfunbigen beit Sinn ber unbelanitten (Ibaraftere

ju ocrbeutlichcn.

3cun aber fmb eine SOienge felcher SSäfelcfjen rein gram=

matifc^en SnhaltS. So ,5. 3?. enthält eine Heine Safel Don

feefs Seilen nichts weiter als bie Sßerbtnbung bcS ©orteS

„mit" mit ben gürwürtern „mir", „bir", „ihm", „uns",

„euch", „ihnen". Siefe fedjS Seilen in beiben Schreibweifen

in 3wei Äeluuincn nebeneinanber geftellt, ftnb ein offenbarer

35cweis, baf; bie ibeogrammifchen Seid;en in regelrechter ©eiie

einer Sprachlehre »erftänblich gemacht würben burch eine

Uebcrfefjung in befanuter Sprache unb Schrift. föian fann

fich beS ©ebanfenS gar nid;t erwehren, baff man in f eichen

Safcln eine 31 rt Scbulbud; ocr fich h at < wonach ein

regelrechter Unterricht erth eilt worben ift.

Sinb biefe gunbe jeden Den (wchfter 36 ichtigfeit für bie

Äenntnifj ber ibeogrammijeh gefchriebenen ©orte, fo werben

fte nod; Don einem anbern gnnb hierin übertroffen, ber aus

800 Seilen belicht, bie in brei Äolumneit wiebergegeben fmb.

Sn ber einen ber mittelften Kolumnen ftehen bie Äeilfchrift»

Reichen in ibeogrannnifd’er Schrift; biefen jnr Seite linfs
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befinbct fid' in lesbar« Aeilfehrift niebagefchrieben
,

wie bas

fragliche Sbeograinm ben Sauten na dt gelefen werben

muß; $ur Seite rechts ftebt bie Bebeutung beö Sbeogrammä

in ber eigentlichen Sprad'e unb Schreibweife ber 'ülffprer, b. I).

in ber für uns »erftänblichen femitifcben Sprache unb ber

Silbenfehreibart ber regelrechten Äeilfdtrirt.

Seiber ift biefeS Serifcn »cn Sbeogcammen »ielfadj

befdtäbigt. Gs fehlt halb rechts, halb linfs ber erflärenbe

Saut unb ber überfegte Sinn. ©leichwchl ift biefer Schah

'bed; noch in fc weit erhalten, bah mit Nachhilfe ber anberen

GntjifferungSmittel über ben Inhalt fehr wichtiger Äeilfchrin»

Swfumente fein Bweifel mehr obwaltet.

©eiche Sülle »on Sluffchlnffen bie glüeflid; erhaltenen

unb forgfam jufammcngefuchtcn Sörncbftücfc ber in s3tinet»el>

aufgefunbenen Säfelchen nun auch gewähren, io fe^t bieten

fic bcch wieberum bem Soricherfinn neue IHätltfel bar. Sie

Bemühungen ber ?lff»rer, bie Sbeogramme mitten in ihrer

Silbenfcf>rift ihrem Saute unb ihrem Sinne nach ju erflären,

lägt ficb nur unter ber BorauSfegung begreifen, bat; bie

31 ff»)rer bei ihrem (Einbringen in bas Sanb ein &ultur*Bolf

»orgefunben unb unterjocht haben, welches bereits eine Schreib*

weife feiner uns »eilig unbefannten Sprache befaf;, bat’; hier*

nadt eine »iel ältere Äeilfchrift, oen ben Gröberem in einzelnen

©orten unb Sbeen aboptirt »»erben unb in bie »cn bei»

Slffprern gebrauchte Silben*Äeiljcbrift übergegangen fei, unb

bajj »nan fpäter, als bie Äenntnif; ber alten Schriftweife immer

feltener würbe, ju folchen Tabellen Bufludit nehmen muf?te,

welche über SluSiprache unb Sinn ber alten Schriftlichen einen

Sluffdtlutj gaben.

Sa man ben llrfprung biefer Sbeogramme noch nid)t

mit Sicherheit ;u ermitteln im Staube i»ar, fo nulffen i»ir

uns für fcht mit ben glücflichen. Grgebniffen begnügen, bie

bie aufgefunbenen Tabellen uns jum Bcrftänbnig ber Snfdjriftcn

L .... /

Digitized by Google



bieten. Allein and) tiefe (Ergebniffe finb nicht ebne Schwierig*

feiten ;u gewinnen. Sie Sabeüen geigen unß, baß nicht feiten

ein unt taffelbc 3beegramm fehr Derf(hieben außgefprochen

würbe unb einen fefjr oerfchietencn Sinn hatte. (Eß ift gewiß

nicht wenig ühetrafcftenb, auß ten affprifchen Sabellen ;u

erfehen, tat; iteegrammifeb für „Angeficht", „fluge", „Chr",

„©eftalt", „Berberfeite" unb fogar für „§uß" ein unb taffelfte

Reichen gilt, währent an einer anteren Stelle für „fluge"

unb „iöiunb" ein antereß 3cic^en angegeben ift. Ser Um*

ftanb ,
tat; gerate tie populärften 2'acrtc ibeegramtnifeb

gefchrieben würben, wie „Sag", „Sonnenaufgang", „Sonnen-

untergang", „flbent", ,,')larf)t", „(Erbe", „Batcr", „fJJlutter",

„Brüter", „Schweftcr", „Sechter", „Schn", „©ott", „SDten*

fchen", läßt oermuthen, bat; in tem 3eitalter, wo tie Äeil*

Snfchriften oerfaßt würben, tie Bclfßfprache noch ten Stempel

ter alten untergegangenen nicht femitifchen Sprache in ten

gebräuchlichften ©egenftänten an fich trug, .yierburch ater

wirb eß auch begreiflich, baß bei ber großen llnoollftänbigfeit

ber aufgefuntenen SabeHen, nicht wenig Schwicrigfeiten ber

oollftänbigen (Sntgiffcrung ber Snfchriftcn entgegentreten.

Ölcidnocbl bfirfen wir jeßt mit 3ueerfid;t tagen, baß

baß ©cbeimniß ter Äeilfchrift enthüllt unb bic weitere unb

reiefere fluebeute nur ned; eine grage ber 3eit unb ter gtücf*

liehen flußbeute weiterer .öilfßmittct ift, ter fich fcharffinnige

gorfcher bereitß bemächtigt hüben.

Außer .fttutfß, ber baß guntament jur (Entzifferung turch

feine (Enttecfung ter Silbenfcbrifi gelegt hat, ftnb eß namentlich

IRawlinfcn in (Englaitb unb JOppert in granfreicb, welchen

man tie (Enthüllung beß ooti Bielen gefuchten ©epeimniffeß

Zit oertanfen hat. (gegenwärtig aber f>at fich ein teutfeher

©elelfrter, 'Prof. (Eberharb Schrater in ©icßen, — ein

fDiann, ter fid; turch eine Bearbeitung beß te iBette’fchen

'dehrbud;ß ber hiftorifchen fritifchen (Einleitung in bie Bibel

)
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bereits einen rultmuclleu kanten gemacht — bas 3«crbicnft

eruierten, burch zwei Üßcrfe einen offenem ßintlirf in bas

bisher fauin ben Spezialiften zugängliche Wcbict ter .feil»

ftfcrift ju gewähren. S'ie Srgcbniffc ber gorfchungen finb een

if;m nicbcrgelegt in bem in geipgig bei Srotfliuug erfdfienenen

3öcr!e: „Sic affprifch»batt'lenifchen Äeilinfdjriftcn'', leerin bic

(Entzifferung? »Wlethobe fritifd) beleuchtet unb in ihrer nun»

niedrigen 3uoerläffigfeit nachgewicien wirb, (Ein zweites Üßcrf

Straberg felbftänbiger Jerjctung ift unter bem Xitel: „Tie

Äcil»3nfdiriften unb bas alte Seftamert" bei SRicfer

in ©iejjen erfdjiencn; ein Sßerf, welchem man unbebingt bie

glänjcnbfte ^Beweisführung een ber Liditigfeit ber (Entzifferung

Untäter 3Bid)tigfeit berfeiben zur Äenntniß ber älteftcnWlcnfchen»

gefchichte nachrftbmen barf.
*

Um unfern gefern einen DJiaßftab für bie 3ueerläffigfeit

ber (Entzifferung 311 geben, wellen wir hier nur fing bie Weibe

ber
.
Hilfsmittel ber bisherigen. (Erfcrfchungen erwähnen, weldjc «

^ref. Schrater in bem erftgenannten SÖcrfe in eeller 3(hö*

führlicbfeit beljanbelt. 3unächft hübet natnrlid; bic i'erglcidmng

ber breifprachigcn Äeil*3nfdjriften, een welchen bie pcrfifche

eeflfcmmen lebbar ift, bie ©runblage ber (Entzifferung. Siefc

wäre beim auch längft weiter eergefchritten unb hauptfächlüh

burch (Enthüllung ber Warnen
,

bic in ben Snfchriften ecr*

fommen, wenn nicht gerate bic (Eigennamen in ben affprifchcn

Äeilfchriften am meiften burch ibeegraphifche Bcidjcn anftatt

burcf) Silbenschrift Wiebergegeben wären, (rin zweites au?»

gezeichnete? .Hilfsmittel ber (Entzifferung finb bic oft wßrtlid;

Dorfcmmenben gleichmäßigen Lebensarten in ben 3nfchviften.

Sie Wergleidiung folcber übereinftimmenben 2äpe geigt fchr

häufig, baß in ber einen Stelle ein Sßort, bas in ibecgraphijd'cr

Schreibweise uerfonunt, an einer anbern Stelle in regelrechter

Silbenfcbrift wiebergegeben ift; in welchem Salle natürlich bas

räthfelhafte Sbeogramm ]ich am leichteften erflärt.
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$>om unf^ä^tarftctt SScrthe für tie Entzifferung finb

natürlich tie »en tcn ?lfft>rcrn felber Ijerrübrcntfn Tabellen,

welche man „SßUatare" nennt. Sie Siereollftäntigung tiefer

Spllabare fdSrettet unauggefegt fort, fowobl turch neue guntc,

wie turd; fergfame 3ufammcnfebung tcr bereit« aufgefuntenen

33rud;ftittfc. Sie gewähren tie .fwftnung, baf; tie mannigfach

»orwaltcnten 3weifel in ter Höfling ter noch rätbfclhaften

Steegramme halt fchwinben werten.

Ein fernere« .f)ilf«mittel ter Entzifferung fntb tie bilt*

licken Sarftellungen, tie rieftgen 3öanb » dleltefd , weicht an

Seutlicbfeit ter targeftellten Scenen nicht« ,?u wünfd>cn übrig

laffen, unt einen zucerläffigcn 3(n(;ait für ten Sinn ter Sn*

fünften bieten, welche fed) unter feieren Silbwerfen »erfinten.

Entlieh film auch tie fonferuatioe Üratiticn unt

theilö tie freie Kombination ter Enträtbfciung ju ,<Mlfe. Sie

Ürabiticn, geftügt gut einige fciblifcfje Angaben, bat guerft

richtig unt glürflich auf tie S£i;atfad^e hingewiefen, tag tie

Slfftjrer ein 3>olf femitifefjen Stamme« waren, unt tie Kühn-

beit ter freien Kombination bat unter nieten fDlijjgriffen auch

mand) glücflicbcn öriff getban, ter in tcr geige unter fritifcher

gorfdjjung gut oerwertbet werten fann.

Sen größten Übeil te« Schrater’jeben inerte«
, welche«

nur cinlcitenb tie erwähnten .v>ilf«mittel unt tie SKethote ter

Entzifferung bebanbclt, nimmt tie i3cwei«fübrung für tie

tXicbtigfeit ter nunmehrigen Entzifferung ein. Ser fjaupt«

fäcblidjfte Sibfcfmitt aber ift teilt Spradjbau ter Keilfcbrift

gewitmet, ter tem fcbarfblirfentcn IHuge ter neuern gerfebung

oft tie guwcrläffigftcn SOlerfmale ter t’ibftammung unt te«

Gbaraftcr« einer unbefannten Sprache bietet.

SJic ter Xaturforfcber au« einem aufgefuntenen 3abn

auf ten Kiefer, »cm Kiefer auf ten Scheitel, »cm Scbätel

auf ten Knochenbau unt »om Knochenbau auf ta« Siefen

eine« ganzen längft untergegangenen SürgicrcsS unt feine« Seben«
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ln einer untergegangenen ©eit fdiliefit, je unb mit nid't

minberer 3«»erfu^t fcfclicßt ber neuere Sprachferfcfier aus bem

ilaii einzelner ©orte einer felbft if)m o eilig unbefannten Sprache

auf ben Sau, ben grammatifchen ffbarafter berfelben. Sie

t’lrt unb ©eife, leie in einer Sprache ein ©ort in Scflination,

Konjugation, in Serbinbung mit gürwörtern je. ffcf' »eränbert,

ift nicht ber ©illfür beS fpreebenben SSclfeS anljeimgeftellt,

fonbern folgt beftimmten ©efepen, in welchen fich bie Spredi*

weifen nad) beftimmten Sprachftämmen fehr ebarafteriftifef)

unterfd;eibcn. '.Huf ber SöafiS biefer Sprachgcjebe haben bereits

früher namhafte gorjeher, wie Dishaufen in einer 9lbljanbUmg

in ber 2(fabemie ber ©iffenjehaften in Berlin im Satire 1864,

bie Sprache ber Ülffprer als bem fcmitifchcn Stamme au*

gehörig nachgewiefeit. Saö ©erf ooit Scbrabev führt biefen Sc«

lociS im loeiteftcn Umfange burrf? unb legt ben ©runb ju einer

iKicbtigflellung biefer gragc in einem fo entfeheibenben ©rabe

bar, bat? fortan bie Keiljd;rift nur ein ©ebict ber femitifeben

Spradifcrfcbung l'ilben wirb, bem [ich fein gadigelebrter mehr

wirb oerfddietjen fönnen.

'.Hm let;rreid)ften aber ift bas jlueite ©erf Sehrabcr’S,

baS wir nunmel;r wegen ber in ihm cröffnctcn weiten $)er*

fpeftioc ber ©iffenfdiaft noch näher betrachten muffen.
*

Saö Schraber’fche ©erf „Sie Äeil*Snf d;riften unb

bas alte Seftament" enthält einen Schah non Sichtungen

unb Slufflärungen luftorifcber, geographifcher, archäolcgifcher

unb fprachlicher gragen, bureb Sergleidiungen ber affprifdjen

j
iHltertluimcr mit ber hsbräifchen Siteratur. ©ir finben an

700 ihema’s biefer 2lrt in bem ©erfe behanbelt, »on welchen

fcbcS in feiner ©eife wiffenfchaftlich werttwoll ift, in ihrer

©efammtheit aber bie Uebezeuguitg befeftigen, baß noch, weitere e

iSntbccfungcn unb (5nträth 1
e lun gen in ben wefentlichften fünften

unfere Kenntnijj nadi beiben Üiichtungen Inn erweitern werben.

Snbem wir hier nur auf wenige biefer fünfte hinweifen
9*

J
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fonnen, bic auch bcn ?aien jußänglid? finb, wellen wir »er-

wog btmerfen , baß bie längft non englijehen (Mehrten

behaupteten Sejiehungen gwijdwn bcn gunben in 'Hlffnrien

unb ben Sdiriftcn ber .Hebräer mit großem SJlißtrauen gerabe

in Seutfcf'lanb aufgenemmen U'orbcn ftnb. 9)can fanb es

muutorlicb unb banint unglaublich, bat) bie Literatur eines

fo fleinen Säntybcnö wie fPaläftina über gar je »ieleö feile

xHufttbluT; geben tonnen, was in bcn JKuincn eines ungeheuer

großen SScItftaate# leie Hlffpricn aujgefunbcn wirb. Gs er»

jehien jclcbc 2>crftellung als eine Sehende ber bibclgläubigen

Gnglänbcr eben fo bcläthclnSwerth ,
wie wenn Scmanb es

unternehmen wellte, aus ben ',’lrcfuocn reit .peffen-.fwntburg

bie (Mchichte be§ rufftfefien Staates 511 cntrathfeln.

Hlllein, berechtigte ober unberechtigte Bweifelfudü : wo £bat*

fachen fpreepen, muffen bie 3weifel fehweigen unb biefc Jbat«

fachen fpre^en nicht bloß in ihrer übergcwaltigen fJJJaffcn*

haftigfeit, fonbern auch in '-'luffchlüffen, wclcf)c eine ganj neue

§>erfpcfti»c ber gefcf^idStlirfcen Greigniffe geigen.

So flein bas Sänbcbcn ’paläftina ift, eine fo große 2?c-

bcutung hatte es als bie Vormauer een Sue$, welches bas

hechautftrcbcnbe croberungSfüchtige Äften mit bem fenfereatieen,

in alftr Aultitr unb in gewaltigen Sicichthümern unb Schaßen

prangenben 9legppten »erbinbet. Gin GroberungSgng nach

'Jlegppten war ein eben fo unabwenbbarer Slusfichtspunft jebes

afiatifchen .vterrfchcrs , wie ein SRßmerjng es wälncnb bes

'PlittelaltcrS in Guropa war. 28er in paläftina feften Aiiß

hatte, ber burfte hoffen, ben (Segnet gu überwinben. Sie

Äeil«3nfchriften erweifen nun, baß biefeS .Gineinreißen %'a-

läftinaS in bie Gänbcl ber großen 28eltbühne ticl früher

ftattfanb als man bisher nach bcn biblifdjen Hingaben »er*

muthen fonnte. GS lichtet fich hicrburch auch fo manches

miffcnjchaftliche iRäthfel über bie Spaltungen, welche ftcb

burchgehenb gwijcben ber fcnfcrrati»cn .pof='Pclitit, bie ftctS
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•agpptifch ift, unb ber freifinnigen pelitif ber Propheten jcigt,

bie burcftmeg Slegppten fcinblid) ftitb. 6S [teilt fid> jefct ganj

jweifelleS heraus, baß bie Slffi^ricr eS jd;on an taufenb Sabre

Bor unferer Seitred)meng Berftanben T;afren, baS i'änbcben

paläftina fic^ tributär ju machen. Sie Stammeerwanbtfchaft

mit Slffprien unb bie BolfSthümlicbe, Bon alten Propheten

unterftüßte pelitifcbe 2(nfd;auung, baf Slegppten baS Vanb fei,

wo bie Verfahren in [d)mad)Bcller Änecftfchaft gehalten mürben,

machen e» erflärlidj, baß fid) in ber Literatur ber.pebräer

unb in ben Senfmälern ber Slffprier Biel engere 33ejie^ungen

riicffpiegeln, alb man bisher für glaublich t;iclt.

Siefe töejieljungen geben fid; nun in fo mannigfacher

©eftalt unb auf allen ©el'ietcn beS PPlfSlebenS funb, baf;

man beren ©ewid;t erft in ber gewaltigen SJiafjenljaftigfcit

erfennt, bie baS SBert Bon Sdjrabcr b erführt. 3Sir unferer*

feite fennen nur ©injclncS anbeuten, feweit e$ für bas pwpu»

läre i'crftänbnig jugänglid; unb intereffant genug ift.

£8ejeid>nenb für Berwanbte Sl>o 1 f^begriffe finb in allen

fällen bie Hamen ber ©älter. Sn biefem punfte ift eS

djarafteriftifd), bafj „61" „öott" im .pebräifdfen ibentifeb ift

mit ilu, welches in ben SleibSnfcbriften bie ©ottbeit bebeutet.

i'iel überrafdfenber aber ift eS, baf? aud> ber Harne „ScheBab"

cber richtiger „Sahne" feineSmegS
,

wie man bisher glaubte,

auc'fchlieflidn’ö ©igenthum ber Hebräer ift, fonbern bereits in

$eilinfd)riften heben 'Jlltertbums als bei ben fpamatbenferit

gebräuchlich, unb ;war in bemfelben Sinne in ÄcnigSnamcn

unb als ©rfab für „61" Bcrfcmmt, wie bieS in bebräifcf'en

ÄcnigSnainen ber f^atl ift.

S« ber Sage Ben 9(bam, 6na unb beren Sühnen ftnb

bie een bem Sichter gewählten Hamen reltfemmcn erflärt;

nur für >„2lbel" fehlt eine ©rflärung. SMSl;er begnügte man

[ich mit ber Äembinatien, baf; bieS 2öort in ber bebräifd;eti

Sprache „.paud;" bebeutet, obwohl man hierin feine treffenbe
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3ejteT;ung -ju ber 9ie(le, u.'dd>e 9Cbcl in ber Sage fpieltr

finbcn fciinte. Sie A?eil*3nfchrtften geben nunmehr eine

Boilauf befviebigenbc Grflärung. „$abal" ift ein ethtfcmitifthefr

3Bort, welkes „Sohn" bebeutet unb bei ben ?(ffprcru un*

jäfjlige Wale in 'Hamen rerfouunt. Sag cü in ber bebräiid'en

Siteratur nicht fonft gebraucht wirb, ift — wie mannigfache

anbere Jälle hinlänglich befunben — fein beweis gegen bie-

3ticf)tigfeit biefer iüebeutung.

3n ben in Gnglanb aufbewahrten affurifchen Äeilfchriften

entbeefte man in allerneufter 3eit audt einen Wnthui nun

einer gregen ^luth, welche bie Grbe auf ben iViritlug ber

©Stter he'ntgefucht habe. Sa bas 35ert Schraber’ö nod;

nicht? über biefen intereffanten guttb enthält, fo wellen wir

ben Bericht hierüber erft am Schlug unferer Kbbaittlung rer*

führen, unb nur im 3ll(gemeinen bemerfen, bag ber Wnthu? ber

'11 fferer mit ber biblifchen Sage teineswegö ibentifd; ift, aber

bcch fe weit eine Kehnliddeit mit berfelben hat, bag man

auch hierin bie Spuren geiftiger fBerwanbtfd;aft herauöfiil)It.

lieber bie Gntftehung ber grogen Stäbte ’Kffprien? unb

bau SSirfen beö gewaltigen „Hitnrob" unb feine? öefddechte?-

enthält bie biblifdfe Grjählung mand; richtige burch bie ÄeiU

Snfchriften beftätigte hifterifche btictig. 9lur ftnb bie erzählten

Üh^tfad'en siel ju weit hinauf in ba? bunfele 'Jllterthum

halb nach ber Seit ber fogenannten Sintflut!; rerfdjeben.

Sie ,Pceil=3nfchriften geben hierüber einen fixeren lluffd'lug.

Gitte biefer Stäbte, bie auch >n ber tBibel genannt, wirb,

„©halnh" if*» wie eine cffijielle 3nfchrift befunbet, reit bent

Atcnig Salmanaffar bent Grften um ba? 3«hr 1300 rer

unferer Seitrechttung unb nicht, wie man nach ber biblifchen

Sarfteflung anttehnten feilte, um jweitaufenb 3«hre früher

gegrünbet. „Ghalah" felbet ift aber gleichfalls jept aufge*

funben werben. 6? ift nicht eine Stabt für ftch, fenbern ber

füblid>e Sheil reit 'Hiiterch, ba? in feinem feloffalen Umfang
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t'ctt bieten (Singel »Stabten, aub "Paläftett ber Steinige nebft

iljrcn baulid)cn Umgebungen beftepenb, gebilbet mürbe.

lieber ben Spurmban gu ©abd geben bie Steil «3n«

fdjriften einen lehr intereffanten 'Jluffcpluß.

Söeftlid; bon ©abblon fanb man bie öluinen eines

Spurmeb bor, melier „3?irS*'3iimrub" ,„Spurm beb s)limrob"

genannt mirb. 2öer ber (Srbauer beffelben gewefen, weiß

man itcd; niept; wopl aber pat man eine in gmei (Syemplareu

aufgefunbene Steilfcbrift entbeeft, worin ber Stcnig 9lebu!abnegar

felbcr ergäplt, baß er ben unoollftänbigen ruinenpaften peiligen

23au oollenbet habe. Sie 3nfd;rift lautet naep Scpraber’8

lieber]eßung wie folgt:

„28ir berfünben golgenbe»: Ser Sempel ber fteben

Seucpten ber Ctrbe, ber Spuren ocu ©erfippe, melcpcn ein

früherer Stfnig errietet patte — matt bered;net ipn auf

42 C?tlen — beffen Spiße er aber nicht aufgefeßt patte, war

feit fielen Sagen uerfalien. (Sb patte Feine rieptige ©ejorgung

ber 2tbjugbfanSle für bab ©taffer beffelben ftatt. Siegen unb

Unwetter patten fertgefpült feine 23acfftcine. Sie Riegel

feiner ©ebadumg waren geberften. Sie ©aeffteine beb eigent»

lidten ©ebaubeb waren fortgefepmemmt gu Srütnmerpaufen.

3pn aubjubeffern trieb ber große ©ett, Slierobacp, mir ben

Sinn an. Seinen Srt inbeffett befepäbigte ich niept, niept

änberte idi feine ©runbmauern. 3k einem SOlonate beb .'pcilö,

an einem günftigen Sage, befferte icp bie Söacfftcinc feines

öebäubeb unb bie Siegel feiner ©ebaeßung gu feftoerbunbenem

fJJlauerwer! aub, erneuerte fein ©alfenwer! unb brachte bie

Scprift cinebSiamenb an beut Strange feiner erneuerten Stauern

an. (?$ gu ocUenben unb feine Spiße aufgufeßen, erpob id;

meine .vpanb*). 2Bie oor 2Uterb grünbete, erbaute icp ipn—

*) SBcnn bteb einen gdeifteten Sdjrour anteutet, fo ift eb bewerfend»

»ertp, baß genau biefelbe SHebcmeifc in ber ©ibel ßäufig Bcrfommt.
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ten ihurm — »wie in jenen Jagen errichtete id) feine —
be« Jempel« — 3pifee."

2lu« tiefer Snfdjrift ejcl'l ferner, baff ber Jhurm 31t

Sabel freilich eine alte berühmte ÜRuinc mar, melche inbeffen

treO ber 3nterDcntion 3el;erab? teinat) Dollenbet mürbe. Ser

biblifche Erzähler lebte alfe rer Sebufabnejar unb theiite eine

Sage mit, welche ficf>, mie bie« fc häufig ber Saft ift, an bie

(Triften; ber Siuine fnüpfte.

0iir ben Samen „Sabel" (Sabplen) hat ber biblifche Er«

3ähler eine Erflärung, bureb melche er in einer leichten Um«

febreibung be« Sorte« in „Salal" bie Spracbenoermifchung

bejeichnet fiebt. Eö lägt fid? nicht leugnen, bat) ber Sid?tcr ber

biblifdjen Sage guten ©tttttb hatte, bie Sprad'cnDcrmifcbung

feines 3eitalter« nach Sabplon 3U t>erfe(jeiv Sal?in führten

nämlich bie Selteroberer alle ©ebilbeten unb ©reffen ber

unterjochten Staaten in ©efangenfebaft unb errichteten bafclbft

ein Seitall im Steinen, me fid? mit ben eerfduebenften

Sprachen auch bie eerfduebenften Sbeen eermebten. Sem
naticnabpclitifchen Stanbpunft au» h flUe freilid? ber biblifd?e

>

Siebter ein berechtigte« Sntereffe, barin eine SpracbDermirrung

3u fel?cn unb eine Jluflefung ber ©emeinfd?aft 311 prepbejeihen,

cbmeljl biefe Epod?e auf bie bcbräifd'e Literatur einen burd'«

au« günftigen Eiitbrucf bereerbraebte. Sie Emigranten in

* Sabplon, — ba« bejeugt ber fogenannte jmcite Jefaia« —
haben ein eiel reinere« unb beffere« unb ibeeitreichere« £e*

bräifcb gefebrieben, al« ba« gemeine Seif, melche« bie Eroberer

in '})aläftina gurücfgelaffen. E« geigte fid? bei ihnen eine

Erfd?einung, melche mir in ben lebten Sal?r3el?nten bei ben

fPolen mahrnehmen, beren Emigration in fpari« unb Srüffel

ihrer Sational«2itcratur Diel ntel?r El?re gemacht l?at, al« bie

baheimgebliebene ungebilbete unb unterbrüefte Seoelterung.

Jlber bifterifcb betrachtet ftellt fich bie Ertläruitg be«

Samen« Sabel anber« heran«. Sie Äeil»3nfchrirten ergeben,
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taij bic urfprünglitbe Jluöfprachc tiefes Santene ,,93 a b i l"

lautete. „33ab" bciijt „gierte", „.Cieiligtbum" unt „31" ift

tcr 3iame eines Wette«, ter tem „2?cl" am Stande gleich ftant,

wie eine alte &cil*3nfd;rift tefuntet. „2}ab*il" tief; alfe:

&eiligtl)um tcö WcttcS „31 ". Crine nähere Scjeicbnung »cn

(Stätten mit tem Jitel „’öab" fintet ftcb wie 3. 33. „5hab*

Sur" „i'fcrte ter geftung" auch anterroeitig.

Sehr intereffant ift cs, taf; tie Staaten Kimmen unt

9)Jcab unter ten 2iteln „2Mt*2lmmcn" unt „fDlabn" in ten

öfeilfebriften rerfcinmcn unt tie Hoffnung gewähren, taf;

auch teren feljr utiecUfcmmen befannte Wefcbicbte eine Dichtung

tuveb alte Sefumcntc erfahren leerte. Seit einigen Saljrcn,

wo eine moabitifdfe Sufcbrift-Säule auö tem 7ten 3abrbuntert

e. (\br. aufgefunten werten ift, leeijj man, taf; tie Sprache

teö fertigen Nantes tie bebräiftbe mar. Surcb tie ecllftäntig

leöbare Snfcbrift lernte man auch ein wichtiges 2 tuet We*

fd)icbte fennen, welches in ter 93ibel nur in febr eerftümmelter

gcritt angeteutet ift. 2.'er einiger Beit ftnt laut einer &or*

rtfpenten; aus 3erufalem neue meabitiiebe gunte aus 25ilt*

merfen unt gnfdiriften beftehont, entteeft leerten. SÖir turfen

alfo hoffen, taf; tiefe im IVrein mit weiteren (5nt;iffcrungctf

tcr Äeilinfdiriften tie Äenntnif; ter Wefdiicbte ter unter*

gegangenen Staaten bereichern werten.

3n hinein fünfte ;eigen ftben jefit tie Äeil*3nfcbriften

unt tie aufgefuntene meabitifebe Snfcbrift* Säule eine über*

rafd'ente Uebereinftimmung. s)tad; ten biblifeben ©rjäljlungen

follte man meinen, tag tas JKctd) „3frael" auch unter tiefem

anjdjeinent offtjicllcn Flamen befanut unt anerfaunt gemefeu

wäre. Sicö war aber turd’auS nicht ter galt. Sehen in

ter mcabitifchcu gnfd'rift* Säule foinmt taö iUeid? 3frael

unter tem tarnen „.fiauö Smri" »er. Sa ter 3lame Sfrael

einen glerifi;ircntcn hbarafter bat unt fe riet wie „Wertes*

fämpfer" befeutet, fc fennte man annebmen, tajj tie ihm

v
!
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feinbliden Hlcabitcr atfid;tlid) tiefen 'Hamen rerleugnen unb

taS 2anb nach bem ifraclitifchen Äcnig „Smri" benennen.

oetJt jeted' erweift fid auS Äeil-Snfcfcriften, tafj „2Mt«£mri"
r

„Öaufi Smri" ber ueirflid;e offizielle litel tiefes HeidteS war.

Ser Harne „3frael" fctnmt in ben rieten affiiriicfeivcfn^ieUen

Sofumenten nicht rer. CfS fcheint fic^ bierin bie Ulnftcbt 511

betätigen, baß tiefer Harne nur eine rerl;errlid?ente Um«

fdireibnng beb- Hamens „3efreel", einer .^rebebene ift, in welcher

bie wiebtigften Schladften in alten Seiten fpielten, unb in

ber aud? fpäter eine £>auptftatt gleichen Hamens pir Hefibcnj

erbeben würbe. Ser Haine, mit welchem man uripriinglicb

bie Bewohner tiefer Gbcne als bie „Seltne Sefreel" bejeidjncte,

würbe bann reit natienalen Siebtem in ben glorreicheren

Hamen „3ebne JfraelS" umgewanbelt unb bem Heide ju*

gefdricben; ebne in SÖirflidjfeit im SluSlanbe unter biefem

Hamen anerfannt worben ju fein.

äßir übergeben bie reiche Ausbeute, welche baS HScrf

SdraberS in hiftcrifcher, gecgraphijd'er unb arcbaelcgifcher

SJejieljung im ganjen ^Bereich her ©ergleidung biblifdjer Gr«

jä^lungen unb affprifder Snfdfriftcn barbietet, um bie befannte

Äataftrcpbe ren Sanherib rer Serufalem in einer ausführ*

lidereu Sarfteltung nach ben Äeil«3nfc^riften geben ju fennen.

Gs bietet tiefe Snfdrift bei altem reichen Hiatcrial, woturd

fie bie hlefdudte rerrettftänbigt, aud' eine intereffantc hie»

legenbeit, bie x’trt unb SSeife fennen ju lernen, wie gut aud

afftjrifche ‘Inrannen in offiziellen Seitfmätern ihre Hieterlogen

311 rerbeefen unb 311 rerfteden wußten.

Sanherib bat für eine fel;r reiche 3nfd)riften« Literatur

$ur ©erfüntigung feines HubmcS gefergt. Sein Harne —
ber eigentlich „3in«adi*irba" lautet unb fe riet bebrütet,

wie „Sin", her Hlonbgott, „giebt her ©rüber riele" — fintet

ficf> auf ben ©anfteilten teS ren ihm in Hinereh errichteten

'Prad'tbauS. Saut bem Hegentenrcr^eidniij 9(ffnrienS regierte
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er, als ^cüfjit unb Nachfolger Sargonö, een 705 L'iS 681

eor unferer Beitrechnung. Unter ben Ruinen feines PalafteS

fanben fuß tl?eils größere, tbeils Heinere Snfcßriften auf Üben-

Gplinbern, Sbon-Säfelcben, 3llabafter»'JMatten eor. SeSgleicben

entbeefte man eine Snfcfjrift auf einem gelten ju ©atian,

tiörblitfc een Nmetet?. 2lm wiebtigften jur Äenntniß feiner

©ef^icfite ift eine Gplinber« 3nfd;rift, welche ausführlich bie

Stnnalen feiner erften ad;t gelbjüge enthalt Sir befißen

aber aud; eine fieine 3nf«f?rift über einem Silbe, welches ben

Äctrig Sanl;erib auf einem Jbrcne fißenb geigt, leie er jübifcfie

©efangene empfängt.

Sie Gplinber-Snfcbrift ift für ben ©eift ber bamaligen

Beit unb für bie Senntniß ber Setailgefdeichte een großer

Üi'icfctigfeit, lceSbalb fie im Serie • beS Prcfcffor Scßruber

eine feijr ausführliche unb ergebnisreiche töeljanblung finbet.

Sie 3nfd;rift ift aber aud; fo chavafteriftiKb für baS ganje

Seien ber offiziellen Sefutnente ber Ülfftjrer, baß mir fie

unfern ?efern gern unoerfürjt nerfübren.

öS lautet biefelbe wie folgt:

„Sn meiner britten ÄriegSunternebnuing jeg id? gegen

baS £anb (5f;atti. GluäuS, ber Äönig non Sitcu, il;n über»

fiel ber gewaltige Sd?recfen meiner £>errfd)aft unb er fiel; weit«

bin mitten in baS SOteer. Sein 2anb brachte ich >n Set*

mäßigfeit. ©roß«Sibon unb Älein-Sibon, ©etl? 3iHi» Sa»

repta, 9Jlad;ailib, Schemofcb, Ülfjib, Ülffc, feine feften Stabte

unb feine offenen unb unbefeßten fpiäße, feine pracbtpaläfte

— eS batte fte ber Scbrerfen nor ben Saffen ÜCfurS, meines

£>errn überwältigt — unterwarfen jid? mir. Sen (5tl;cbal

feßte icp auf beh fcniglicfjen ihren über fie unb bie Stiftung

beS Sributs meiner £>errfd?aft legte id? il?m als bauernbe 2lb*

gäbe auf. Gs brachten tßienabent non Samaricn, Gtßobal non

Sibon, Slbbilit non 5(rnat, Uruisfi ton ©pbloS, SOlitinti ton

2lSbob, Pubuü ton ?tmmen, ÄamcSnabab Bon l'icab, ÜJJalif»
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tarn fcn ©bcm, bie fämmtlirfjen Äenigc beö SBeftlanbö an

ben ©iarfcn ber Jperrfchaft il;re reichen ©ejehenfe unb Äeft»

barfeiten mit bar unb fügten meine güjje."

„Sibfa aber een 9($falon, ber fid) unter mein Sech nicht

gebeugt Tratte : ich führte bic ©etter beö Kaufes feine-} Katers,

bie Schale, feine ©attin, feine Sehne, feine Setter, feine

SBrüber, bic gamilie beö .paufeö feines 3>ater$ fert nnb brachte

ne nach 3lffprien. Sarlubari, ben Sehn beö SKuKbiti, ihren

früheren äfenig, fefjte ich über bic Pente een 3löfalcn unb

legte ihm bie Seiftung een Xribut auf, als Seichen ber Unter«

»ürfigfeit unter meine .pcrrfchaft, unb er teiftete ©eherfam.

3m gertgang meiner Äriegeunternehmungen rücftc id) wiber

SBcth «Sagen, 3nVV’e < 3Jcnebcra!, 3l;ur, bie Stabte 3'bfa’S,

welche ftd? mir nid;t in 3?otmägigfcit gefügt hatten, nahm

fie ein, führte ihre ©efangenen fert."

Sie eberften Beamten, bie ©regen unb baö 3>clf een

©freit, welche pabi, ihren Äcnig< meinen Sunbeögen affen unb

Unfällen Slffprienö, in eiferne 3?anbe gefdjlagen unb beut .pigfia

een 3nba in feiitbticher Ütbficht im Schatten ber ')ladjt über*

liefert hatten: cö fürchtete fich ihr .per,} ! Sie Äenige een

3legnptcn hatten bic SJogenfchügen, ben Söagcn, bie Stoffe beö

•Königs ecit 9Jtcvee (3lethiepien), ungähligc 2 (haaren herbei*

gerufen unb biefe gegen gu ihrer .pilfe auö. Sn ber 9tähe

een 3(ltafu rnarb mir gegenüber bie Schtachtorbnung auf*

gefteUt. Sic riefen ihre Sruppcn auf. — 3«t Vertrauen auf

31für, meinen .perrn, fämpfte ich mit ihnen unb braute ihnen

eine 3tieberl«ge bei. Sie SBagenlenfer unb bie Sehne beö

ägnptifchen .Königs fammt ben Sßagenlcnfem beö Äenigö »on

föJeroe nahmen meine .pänbe lebenb mitten in ber Schlaiht

gefangen. Sie Stabte Slltafu, Stinnath griff id) an, nahm

fie ein, führte bie ©efangenen fert. ©egen bic Stabt ©freu

rücfte ich, bie höchfteu Beamten, bic ©regen, welche Sicbetlion

gemacht hatten, töbtetc ich; auf pfählen bcr SRingntauer ber

vl. - J
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catabt fpiejjte irf' ihre Seichname auf. Sie Scl)ne ber ^tabt,

welche ©eroültthätigfeit unb iöebrücfung geübt batten
, be«

ftimmte ich jur 3Begfül)ntng. Sie übrigen 33bin offner, welche

ficf nicht an bem ?lufruf)r unb ben Sd)antthatcii beteiligt

Ratten, beten 3lmneftie berfünbete id). 34» bewirfte, baf?

sPabi, ihr König, Scrufaiem berlaffen fenute, inftallirte ihn

auf feinem .v>err fd; er fi e über fte unb legte ihm ben Tribut
_

meiner .perrfcfiatt auf."

„.fbijfia aber ben 3uba, welcher ficf) mir nidjt unterwarf:

fcdtSunbuierjig feiner befeftigten Stabte, jablleje 33urgen unb

Heine ßerter, bie in ihrem SBcreid) lagen, bewarf id; mit

$>atbuS (?) unb ben Eingriff mit SBe«

lagerungSmafchinen nmd'te id) einen X’lngriff auf fte, nahm

fte ein. 200,150 SOienfcben, männlichen unb weiblichen 0e*

fcblccbtec’, ffferbe, SKaultljiere, ©fei, Kameele, SSinber, Schafe

cfjne 3al;t führte id) aus benfclben fort unb erflärte fte für

Kriegsbeute. 3b tt felber fehlet; id) wie einen Siegel im Käfig

in 3erufaletn feiner Königftabt ein. 33efeftigungen führte id>

wiber fte auf. Seit SluSgang beS grcjjett ihevcS feiner Stabt

lief) id) bttrdjbred)en. Seine Stabte, beren (Bewohner) ich

ju (befangenen machte, trennte ich 110,1 feinem ©ebiet ab unb

gab fte föiitinti, bem König ben Slsbcb, s].'abi, bem König

een ©fron uttb SSntibil, bettt König ben ©aja. Sc ber*

flcinerte id) fein Webiet. 3u bem früheren Tribut fügte id;

als Tribut ber Unterwürfigfeit unter meiner .fperrfcf)aft, eine

Slbgabe beit ihrem Vermögen, legte feiche ihnen auf. 3hn

ben .ftijfia ergriff ein gewaltiger Schvecfeit ber meiner tperr«

fchaft, ebenfo bie 33efaf5ungStrupf)en unb feine Satte, njeld)e

er )ur 5Bertl)eibigung ben 3erufalem, feiner Königs« Stabt

hineingenemtnen hatte. Se berftanb er fich ju SEributleiftungcn,

nämlich 30 latente ©elbeS unb 800 jalentc Silber. 'AUetatl*

Arbeiten (?), rcthfd)immernbe Steine, grotje ©bei*

fteine, .pel;, iBefd)läge für frachtfeffel, ©egenftünbe
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aus teilt gelle tee ?lm)t, .£>orn (?) »cm SNmfi, Sanbelbol3 (?),

Gbenholj (?), reiche Schüße, fowie ich aud; feine Setter, feine

9>alaftfrauen, feine männlichen unb weiblichen.fparem«biener mir

nadi 9Une»eh, meinem £>errfd)erftß, nachführen lief). 3« ber

3ablung te« Sribut« unb bem Slngelobniß ber Untergeben«

beit febirfte er feinen ©efanbten."

Siefe Snfchrift, welche [ich auf einem fed)«feitigen Gn«

Unter befinbet, ift mit noch unteren Schriften fiirjercr §affung

in ben .pauptiachen übereinftimmenb. Sic geben fcwohl ftra«

tegifch wie politifch wichtige ?(uffcbtüffe über bie. in ber

SMbel nicht »eilig flarc ©efebichte te« gelbjuged. 3(ber fic

ftitb in bem $auptpunfte prahlcrifcf) gefärbt, um e« ju »er«

beden, tag ber 3l||'»ricr unrcrrichtetcr Sadie »on Serufalem

abjiehen mußte. Sie Gröberer wußten nidjt nur ©efd;ichtc

ju machen, fonbern auch, wo e« ihnen faßte, 311 fälfehen.

Sie Sprache ber großen Sanbcrib«3nf<hrift ift bie aller

Gröberer. Sie fann als 9Jiaß|tab für bie anberen jahlrei^en

affürifchen 3nfcbriften gelten, in welchen bie .gelten ihre

Siege »erewigen unb ihre Siieberlagen »erbeden unb taturch

bie ©efchichtc in nicht geringem ©rate »erfülfchen. Ser

Sanherib»3ug hat aber auch literarifch einige charafteriftifchc

Silber unb Siebewentungen aufgebrndjt, welche fid) bis auf

ben heutigen Sag in ungefdiwachter firaft erhalten haben.

Sanherib »erftanb es, in feinen fProtlamationen bie Seifer

grünblich aufjuwühlen. Ser Serufalem ging fein .^erclb fo

weit, bem Seife jujurufen, baß „Sehcoal)“ feinem £>crrn

ben Sefehl crtheilt habe, ba« 2anb 311 befriegen unb 3U 3er»

ftören. 2(u$ einer fProflamatiun Sanßerib« flammt ba« nod;

jeßt gebräuchliche Silb her: ,,©ie »erlnffet Shr Gud;," ruft

er au«, „auf 3leg»ftcn, tiefe« gefnidte Soßr, ba« 3er«

bricht unb bie tpanb beffen »erwunbet, ber fieh bar»

auf ftüßt?" 9Iuch bie große Äeilinfchrift bebient ficß eine«

Silbe«, ba« fuherlich nicht 3ufäHig mit ©orten 3ufammen*
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trifft, ujcldte ter Prophet Sefaiaä tem bcchmütbigen geint

in ten fDiunt legt. 3n ter 3nfcf>rift rühmt ficf> Sanberib,

U'ie wir lieferen taten, tafj er ten Äöitig $i$fia „wie einen

23ogcl im Ääfig inSerufalcm eingefchloffcn". Aus

ten Sorten, welche fich im 3eiaiaä als Gitat aus einer fPre«

flamation Sanberibö »orfinten, erfiebt man, tat) ter ©röterer

fid) im SMltc teS unwitcrfteblicben SBogclftellerö fetyr gefiel.

„Sic SS ogelnefter hebt meine $ant bic SReichtbümer

ter 8änter aus unt wie man »erlaffene ©icr fam*
inelt, tote ich aufgerafft tie ganje Seit unt ta

war9ltemanb, ter ten glügcl regte unt ten OTunt

auftbat jum 3u>itfchcrn." ©S febeint fo, als ob San*

berit felbft tort, wo er taS 91eft nicht auSbcbcn fonnte, fid>

hoch minteftenS noch mit tem SMltc tieften mochte, ten

3>ogel eine 3cit lang in ten Ääfig cingefperrt ju haben.

Sic fo manch treffente? Sort ficf> oft überträgt auf

ferne Seiten, wo her llrfprnng fclber ter Stergefienhcit anheim*

fällt, fo mochte wohl ter Sichler teS Claims 124 in tem

Siilte „teS Siegels, ter tem Step entflieht", eben fo

wenig eine Ahnung taoen hoben, wem taS Original tiefes

33ilbcS gehört, fo wenig heutigen JageS ein SRetner eS fich

in ten Sinn fominen lägt, tag er mit tem tßilte teS „;er*

brech lieben Sichres" einem .vielten ter Äeil*3nfchriften tie

Sorte entlehnt.
,

?aut ^Bericht ter SMbel feil Sanberib ucn 5wei feiner

Söhne im Stempel teS öotteS „StiSroch" ermertet worben

fein. Sie &eil*3nfcbriften wiffen non tiefer SJlorbthat nicfitS.

Sein Jot erfolgte im Sahre 681 oor unferer Scitrechnung,

_
wo fein Sohn Affarhabun tat thron befteigt, womit tenn

aber auch tie ©poche ter affprifcbeit ©roberungen erlöfcht unt

tie ter löabplonier ihren 5piap in ter CSefd;id)te einnehnteu.

3e weniger crguicflich cS beni Äulturfreunte ift, mit fo
4

grotjer Aufopferung ein unteigegangeneS blutiges .peltentlunn
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aus bem Strem her Bergeffenljeit 511 retten, um fo tröftlider

ift feie 2£abrnebmung, tat; in ben nfftjrifc^etr Ülltertbümern

mel)r gerettet werben ift al« bie Äunbe neu unerfattlidcr

SreberungSfudt. 2" er Schaß ift übergroß; es fehlt nur nod)

an Äräften, weldjc bie .'oebung beffelben oollenben helfen.

Sie großen Jnfdriften, weld;e gunädeft bie 3lufmcrfjamfeit

ber gerfeber in ?(nfprud) nehmen, bieten freilich mistige Stuf«

fefdüffe für bie ?Htertl;umSfunbe, obwohl fte in etldfder 23e=

giehung einen Sdfnuber erregen wegen be8 maßlofen 33 lut*

oergicßenS. Sarür jebcch oerfpreden bie uujüldigeu Meinen

2äfcld'en, weide noch ber (Sntgifferung ihre* SnbnlteS Ijarren,

ein reichhaltiges 33iaterinl gur Äenntniß bcS ÄulturguftanbeS

ber bamaligen 3c>t ber ein überrafdenb b edier war, was man

irben aus ber 3(rt, wie ^'roflamationcn, Stegentcntafeln, ,'Ke*

gierungS*Ofrlaffe, 2>erwaltungö*9teffripte, grammatifdw Siegeln,

ja eiclleid't gar Uuterrichts*Sdr,iTten burd' Stercott>p*3lbbrücfe

ecroielfältigt würben, mit Siecht fddiepett muß.

greilid tjinterlafien berartige '-Betrachtungen auch einen

betrübenben (Sinbrucf, baff eine fo bebe Äultur bed wieber

ein Staub wilber Eroberung werben unb fpurleS im Staub

ber Sa^rtaufenbe oerfdwinben fennte. Cfs fcfjeinen fcldc

2'Jal;rnebmungcn bie 3uoerjidt unferer pbilantrepifden Jljecrie

„üom fiegreiden gortf^ritt beS SJienfcbengeifteS"

ftart ju erfrin'itteru unb bie traurige fPerfpeftiuc als SJifiglid»

feit jugulaffcn, bat? and unfere europäifde Äultur einmal

einem ähnlichen Wcfcbicf »erfatien fennte.

31 [[ein bei näherer Betrachtung gelangt man bed? webt

jn einem trefflicheren Schluß.

233ärc unfere Änltur in ber 2 bat nur eine 'P a 1 a ft *

Kultur im Sienfte großer ©roherer, fo müßte man

bie SSlöglicbfeit jugeben, baij fiegreid'e barbarifche .'porben fte

einft vertilgen tonnten. Sie Jnicbriften unferer Sieges* '.die*

numentc würben am (fnbe and nicht viel beffer Hingen als
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tic afft>rifcf>en, uni baS 23ilt
, welche« jtc Winterlichen, wäre

wohl nicht fiel lichter als baS her untergegangenen Seit. Slber

unfere Kultur ift glücflicherweife feine P al aft*Äultur.

fTaS Sehen beS ihclfeS ift non il;r burchtränft. Unfere -Schriften

finb, weil fte im ißolfsgeift entfielen unb fertlehen
, heffer

als alle Snfc^riften. liniere Silbung, auf ber breiten

örunblage beS 3>olfSgeifteS erbaut, formte een barharifchen

.porben nicht »ertilgt werben, felbft wenn fte alle Paläftc rer»

wiifteten unb bereu Schabe raubten.

3u ield' treftreicher Heber,geugung gelangt man fo red;

t

innig, wenn man, wie in beut uorliegenben Jhema, 31t bem

Vergleich gwifchcn ben Sllterthümern f f n r i e n S unb bem

einzigen iHlterthum patäftina’S angeregt wirb. 9>en ben

paläften CDauibS unb ben Prachtbauten SalomonS ift fein

3tein mehr ecrhanben. Pieglich, baf? man einmal Ueberrefte

aus bem Staub ber Saljrtaufenbe gleichfalls ans Sicht rettet,

wie bies niefgt bloS in fo großartigem Piaüe in Offenen ber

f^all ift, fonbern auch bereits in Phcnigien unb im Seiften»

fanbe gedieht, wo einft Pteab für bie „Gwigfeit" Senfmäler

errichtete. 'Jltle bnnaftifchen S'enfmäler, bie gange ftclge Palaft»

Äultnr fennte im Sturm barbarifcher Gröberer rerleren

gehen, wafjrenb ein 33 uch unb nur ein Sfuch fiel; erhielt unb

burch gwet Sahrtaufenbe fnlturbefrudftenb auf bie Seit wirfte,

weil eS eben nicht ein Stynaftenwerf, fenbern ein Grgeugnifj

begabter CSeifter war, beffen fidf bas 5>olf mit

Siebe bemächtigte!

-TaS fleinc 33uch, baS man „altes Je ft ante nt" nennt,

im i'crgleid' mit ben SluSgrabungen affr;rifcf;or paläfte, bie

in fUineOeh allein einen 9iaum een neungchn Öuabratmeilen

eingenommen haben — ift auch in 33egug auf bie 3Jürg»

ichaftunb bie SebenSbaucr ber Ä'uftur ein lehrreiches Jbema-

So überreich an Material bie ÄeilCsnfdiriftcn in 35cgng

auf bie ©efchid'te ÜlffracttS unb fo auüercrbentlich ergiebig

10
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tie Sergleichung ichraterß prifchen tiefen unfc ten t'it'liict'en

(Stählungen ift, fo fehr »crmifjtcn wir tie Scleuchtung mancher

.£>auptpunfte, welche man fenft in ter Alterthumßfunte in

ten ©ertergrunt ter §crfd>ungen ;u [teilen pflegt. SsJir ter*

miffen eine Älarftellung teß affnrifd'en Stultuß, tie jctenfallß

einen (5inblicf in ten &ultur;uftant gewähren würtc unt

mehr ncch eine Antcutung fiter ten 2tant ter ©aturwiffen*

fchaft in jenen Kantern, we, wie man bisher anjnnebmen

pflegte, tie ©eburtßftätte ter aftrcnemifcbcn Äenntnif; tu

fuchen fei.

3war an ©ötternamen fehlt eß in ten &eilfcbrift*'}>rr*

llamaticnen nicht. STer (Intel Sanherits Affurbanipal giett

[ich tie Cftue , fein ihm tom ©ater freiwillig übertragenes

SRegierungßgefchäft im Sabre 668 mit einer Berufung auf

einen ganzen ©etterfataleg tein ©eiche tu empfehlen, (fr

fagt in feiner fPreÜamaticn:

„Affurljattau ,
Äcnig ton Affpricn, ter ©ater, mein

(frjeuger, hielt in (Ihren tie Offenbarung Affurß unt ter

©eltiß, ter ©öfter feines ©ertrauenß, welche ihm geheimen

hatten, mich tum Wenig tu erheben. Jm 5Jicnat Sjjav, tern

©iettat teß ©ißroch, teß eperrn ter ©lenfdbeit, am swölften

Stage, einem heil bringenten Stage, tern gefte Wula’ß, erlief;

er, in Ausführung teß erhabenen ©ebeteß Affur’S, ter

©eltiß, teß (Sin, Samaß, Sin, Sei, ©ebe, ter Sftar

neu ©ineneb, ter himmlifchen Wcbieterin non Ätitmar, ter

Sftar een Arbela, teß ©inig, ©ergal, ©ußfu, ein (Stift

unt »erfammelte tie Affprcr, jung unt alt, tie ter ehern

unt ter untern See, um mein Wenigthum an$uerfcnnen.

Saritadi übernahm id' tie .fxrrjchaft über Affprien."

0e ;nfrietenftellent tiefe anerfannte ('Setterreihe inteffen

in ten Augen eines affprifchen Wcnfiftcriumß fein mufjte, fe

wenig befrietigent für unferen Söiffenßturft ift tiefer uns

theilweife unbefannte Olpmp. ©ewehnt, — cter Vielleicht

V :
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•itucf) »ermöhnt — burcb anbermeitige ältere gorfchungen

über ben ÄultuS ber 'Semiten SähcreS ju »entehrten, märe

un§ ein SachmeiS über biejeS ©etter* Jribunal ober biefe

©ötter*.£nerarchie eine millfcmmene ©abe.

Sie febr mir Itrfac^c haben, bieten Sun ich erfüllt 311

leben, mirb ein Sali jcigen, mcrin ftd) crmeift, bat) ©eftalten

beS affprifch*bab»lenifcben Äultus ftch auf einem mcrfmürbigen

llmmeg felbft bis in unfere tneberncn chriftlicben Äirchen »er«

pflanjt haben.

3u ben Ornamenten ber Äaitjelit chriftlicber Sircben ge«

hören bie »cn ?llterS her auf uns überfentmeuen Silber eines

Sienfcben, eines fernen, eines Ctfjfen unb eines 'JlblerS. Sie

feilen bebrüten bie »icr ©»angeliften 9)!attbäuS, f))iar!uS,

ÜufaS unb ScljanneS. Sragt man, mie bie mittelalterliche

Stjmbeli! ju biefen ©ebilben fam, fo ergiebt bie Sorfcbuttg,

bat} ber f)repbet .£>efefiel im erften Äapitel feiner Seiffagungen

eine febr ausführliche Sdtilberung beS UhrcneS ©cttes giebt,

mie er ihm gezeigt mürbe im ?anbe ber ©httlbäer. Sarin

ftnbet ftch nun bie ©efchreibung »cn »ier febr munberbar mit

Singeln unb Säbern auSgeftatteten Jrägertt biefeS JhrcneS,

„beren 'Jlngeficftte jiir Sechten gleich mären bem eines ‘iOienfchen

unb eines fernen unb jur Sinfen gleich '»oren bem eines

Ochfen unb eines ?lblerS." Sur bie mittelalterliche SBcrfteltung

mar eS felbftöerftänblich
,
baß $cfefiel in ben »ier ©eftalten

bie »ier Sräger beS ©hriftenthu mS, bie ©»nngeliften geichnut,

unb beSbalb mürbe es auch für angemeffen erachtet, bie

Äanjeln, welche »cm ©eift ber ©»angelten getragen fein

feilen, mit biefen ©mblenten $u fehmüefen.

©eht man aber meiter unb fragt ftch, wos bot benn

eigentlich ber Prophet .‘pefefiel im Sanbe ber Ghalbäer ge*

fehen, baS ihn 51t biefer 'fhantafte aufregte? fo finbet ftch’S,

baf; er in SJirflichfcit nur baS gefeiten hot, maS uns jept ein

affnriicfeeS DJlufeum in ben ausgegrabenen &oloffal« 3ignren
10
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Zeigt, welche bie (Singänge ber Stempel bewachten
,

cber al?

Jräger bef ibrcne a((mäc6tioicr .VH’rrjdu'r figurirten. Sie

fefjr 31t übcrjd)wenglichen Silbern geneigte iHtautafie be? t)>re»

V'ljelen übertrug ganz zweifelte? nur bic gefehenen .fterrlid;*

feiten ber irbifchen .frerrfeber auf bic ©efichte, in welken

er bic tyimmlijdje .perrfchaft ?u flauen uermeinte.

flian wirb jugeben, bat; eine Smnbelif bc? Slltertbum?,

welche bermajjen bi? in bic (Gegenwart hinein ihr Seelen treibt,

eine lid'tenbe gerichung feljr ernftlid; wünfehen lätjt.

3ur ®efd'id;te ber Äultur gehört aud> eine genauere

M'enntnitj ber aftrologifd;en SorfteKungen be? Sllterthum?,

hinter welchen in ber Siegel cbenic ein aftronomifche? SBiffen

rerfdjleiert liegt, wie bei un? hinter ber Slldjmnie bie i’lnfänge

ber d'emifd'eu Söiffenfchaft. $\>ie fah c? hiermit im afuirifd'en

Sieithe au?? Sange 3eiten b«t man hierüber nur nach ben

Scricbten geurteilt, welche bie ©ried;ett un? überlieferten. (??

itheint aber al? eb biefe eine wiffenfthaftlidje Sichtung bringenb

erforbern, weil in ben bithterifdien Äepfen ber ©riedjen fielt

in geige ber gewaltigen 3Selferi'ermifd;ungen viele SSerftellungcn

»crmifchtcn, welche eine genauere wiffeuidtaftliche Sieeificn

in Ur*(5halbäifd)e?, t’lffnrifche?, Sabnlonifche?,

Snbifche?, 'i'erfifdjc? unb zHegbptifche? 5
U trennen

haben würbe.

Sn ben Äeit*3nfd'rifteit, welche un? bi? jejjt zugänglich

gemacht werben finb, finben wir hierüber feinen 'dttfüblutj.

Safür jetecb jeben wir jur größten Ueberrafthung, batj eine

3eitreehnung, beren Urfprung man bi? jept wiffenfchaftlich in

bie l'erfifche 3eit verfemte, viel viel älteren Saturn? ift.

Sn Se$ug auf ben Slnfang be? Sahrc? unb bic 3ah(

nnb Benennung ber Sölcnate unterfdteiben fid? nämlich bie

Sucher ber Sibel fehr wefentlich reu einanber, je itadjbcm

ftc rer eher nach bem Gjtil ber Suben in Sabnlcn gefthrieben

finb. ?(u? einzelnen Stellen ber eerejrilifdten Süther läßt
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fitfs entnehmen, bafs bie Hebräer ben $erbft als ben Olnfang

beS Sabres bctra<btoten. Ser prcbhet .pcietiel, ber im (Sjril

lebte, [bricht bieS auSbrüeflieb aus. SaS Sehr batte jwolf

OJeonate, Wie eine 'Jiaebrid^t über bie £>of* Verwaltung beS

.Königs Salomo erweift; unb ba ber O)ionnt auf breijjig Sage

berechnet würbe, wie bie berechnete Sauer ber Sintflutl) er*

flieht, jo bat man Wrunb auf bie trriften^ eines Sonnen*

j a b r e S 311 fd?licf?en, in weitem ber Oieft »cn fünf Sagen

in irgenb einer Seife ausgeglichen würbe, ©elcgentlich fommen

auch Flamen oon brei biejer Picnate oor, uni die jebodi in

IV'äteren Schriften wieber »erjehwinben. 3« ben SBüdxrn ber

SJibel jebodi, meld;c nach bem (yj.il gejebrieben ober über*

arbeitet worben finb, leuchtet bagegen eine »eränberte Beit*

rechnung heroor. Ser 3ahres*?lnfang wirb in ben Brübliug

»erlegt. Sic SDlonate treten mit ganz neuen Flamen auf.

©ne fiebere Srabiticn beweift, bai; bie*? ?)ionb* 9Jicnatc »cn

neununbjwanjig Sagen unb jwölf Stunben waren, unb bai}

jur ',>1 uegleichung beS 93lonbjahreS mit bem Sonnenjabr oon

Beit 3U Beit ein breijehnter 9)ionnt eingejcbaltet worben ift.

Pine fotebe Oiefenn in ber 3eitrechnung hat nid't bl 01}

bie Chronologen, fenbern auch wegen ber neuen Siameit ber

OJienate, bie Spracbforfcher »ielfad; befebäftigt. OJian nahm

auf örunb ber (enteren Uuteriuchungen für enoiefen an, baff

man es hier mit einer Oieform ju thun habe, weldie buvd'

bie per jer bei ihrem Siege über Sabril onien eingeführt

würbe, unb hielt auch bie febwer 311 erflarenben OJionatS*

Oiamcn für a 1 1 p e v f
i f di.

Surcb bie Entzifferung ber Seil * Snjchriften ift biefe

ganze Sfgociie utngeftürjt worben. Bunäcbft würbe einer ber

' für petftfeh gehaltenen Picnatsnainen bereits in einer alten

affnrijehen Äeil*S»jd'rift aufgefunben. Sobann aber, um
jeben Bweifel nieberzufcblagen , würbe eine merfwürbige Keil*

jchrift*Safel entbeeft, welche aus brei Kolumnen befteht. Sie

v ! j
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erfte Äolunute enthält breijet;n SÖorte, in jener rätbfel-

haften Schreibweife, rrelctjc wir „Sbcogramme" nennen. Sie

pjeite Kolumne weift nach, wie biefe SBorte gelautet liabcn

in jener nod; unerforschten Urfprad)e, bie man bie „preto*

chalbäifche" nennt. Sie britte Äolumne enblid) in gut les-

barer Äeilfchrift $äl;lt Ben A bis Z fa ft wörtlich getreu

bie 9lauien ber breijef;n SRonate auf, wie wir fic

in ben nactjepilif^cn Schriften ber Suben finben.

Surd; biefe Gntbecfung ergiebt fich, baff ein chrcnelogijcbcs

Spftem pr Ausgleichung beS 9)ionb« unb (Sonnen > Sabres

minbeftenS ein Sabrtaufenb älter ift als man bisher an*

nehmen mochte.

(Sin folches Spftem fefct aber aufmerffame aftrcnomifdje

Seebad;tungen BorauS, unb mad;t eS nid’t unwal;rfd;einlith,

baß bie ausgegrabenen Shontäfeldjen , beren Scherben ein

©egenftanb eifriger Stubien finb, wohl aud' ein altes

aftrenemifdies Saturn einmal »erratl;en werben, woraus man
mit größerer ©jeaftität als bis(;er, eine ftattgefunbeue ÜJienb»

ober Sonucnfinfterniß aus alten Beiten wirb crfe(;en fönneu l

2>on welker SBichtigfeit bergleitfjen Sata für bie aftrenomifebe

2Biffenf(f?aft ber ©egenwart finb, bas werben unfere Befer

wol;l cinfel;en, wenn wir ihnen bie Serfidjerung geben, baß

"bie gegenwärtig pr Sprache gebrachte allcrfö^nftc aftro-

nemijehe grage über „JÖefdj leunigung beS 5)icnb lauf S",

ober „Serlangfamung ber ©rb- Umbrcl;ung" nur auf

bem glücflid;en Umftanb bafirte, baß wir ein einziges genaues

SaPm für eine Bor äWeitaufcnb Sahren ftattgehabte Sennen*

finfterniß befifcen! ©in genaues Saturn für eine berartige

.jpimtnelßerfcheinung Bon Bor oierlaufenb Sahren wäre Bon

unfehlbarem 3öcrtl;c für bie üBiffenfd;aft.

3um Schluß unferer ^Betrachtung Ipben wir noch Bon

einem gunb in Äeilfchrift 3U berichten, ber einen ©inblicf in

bie niBthdcgiichen Sichtungen ber Affprer gewährt, alfo in
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bad (Gebiet ber frei probujirenbcn 2>olfdweifen, bie oft charaf*

teriftifcher für ben 33olfdgeift finb ald ganje Parteien feiner

Weuhicbte.

Ser 'AKsthud, welken »vir meinen, würbe 1872 in frommen

englifdjen Scitungcu alö ein Äeitfcbriftcn-iöericht über bie fo*

genannte „Sünbflutb" ber sßifcet begrüßt, ber natürlid; son

„3tffur", bem Sohn bed „Sem“ unb leiblichen (Enfel „Oloa's",

feljr gut hätte berrühren fönnen, wenn nur nicht jur (Ent*

täufebung aller frommen (Erwartungen bie dl'ci lichri ft--®cfch ich te

gaiij anberd lautete ald bie biblifcbe (Erzählung.

0ür und natürlich ift ftc barunt nicht entwerttjet. Ser

(Entbecfcr biefer Snfcbrift, ein ^Beamter ber archäelogifcben

Jlbtheilungen im 3)ritifh fölufeuut, .Cperr (George Smith W
bie Bnfcbrift jufammengefunten aus ben Skudiftücfen mehrerer

Sareln, welche übereinftimmeub ben Jert enthalten haben.

Sie jöruchftücfe rühren aud ben 0iuinen bed $)alafted 0011

Slffurbantpal ,
bem (Enfel Sant;eribd her, beffen götterreiche

(Emvfeblungd'Äarte beim 9iegierungdantritt wir bereite unfern

Jefern sorgeführt haben. Sa Ülffurbanipal circa 660 Bahre

ncr unferer Beitrecbnung regierte, fo läßt iid) nicht leugnen,

baß ein 9}{»then*Sicbtcr feined .pofed über bie Beit ber Sünt*

flnth eben fo gut unterrichtet hätte fein fönnen, wie einer

ber biblifcben (Erzähler, ber ungefähr um biefclbe 3eit mochte

gelebt baten. 26ir fagen: „(Einer" ber biblifcben (Erzähler,

benn bie SJibel enthält, wenn man ben Sejrt genauer befiehl,

3wci burcheinattbcr geworfene Berichte über bie glutb, einen

älteren unb einen in wefentlichen fünften anberd lauteitben

füngern Bericht. Unb gerabe biefer jüngere ikrid't reicht

sicherlich nicf't über bad 3eitalter fäffurbanipald hinauf.

3a, wenn bad 'Jllter einen E9ir>tT;ud in eine Shatfadje

»erwanbclte, fo hätten wir llrfacbe bem &cilfcbrift*!berid;t bc*

fonbern ölauben 3U fchenfen. -perr ©eorge Smith behauptet

nämlich, baß bie aufgefunbenen Safel«33ruchftücfe nicht eine
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Original* Grjäblung, (entern nur eine 3lbfdnift wietergeben,

welche aus bern eiel beljeru 3lltertbum ber urcbalbüifcbcn 3eit

ftammt. s3Sir fmb nidjt im Staute ju jagen, ob tiefe S>er*

mutbung richtig ift Sies ift Sad;e ter grüntlicbern Unter*

fudiung, über welche Üiiemant oerweg ein llrtbeil fällen tarnt.

töcjcntcrS fdgoierig ift es, taS 31 1 ter ter fDtytbcn aus ihrem

Gharaftcr $u jebäben. SEßiffen mir ja faunt, wie alt ober

leie jung eiele een Wriuuu gefammelte teutfehe 9)tärchen fint.

Ser Ülelfsmunb ift alt leie jung glcid' fintlicb bid)terifd\ unt

tic Sichtung ift eben fe uralt leie einig jung jo lange fic

im i'L'lfsmunt lebt. Sßenn nicht fenftige Gigentbümlichfeitcu

einen 51nhalt für tas 'älter geben, fo loirt ihn ter Scharf»

blief teS gerfcberS aus tem Sn halt eines ')Ji»tbus fdneer

bcrauSfiuten.

Ser glutb * 9)c«tbuS ber Slfferer ift tem ter 33ibct in

eielen fünften ähnlich, ebne mit ihm itentiieb ,$u fein. GS

ift nun leabrfdjeinlicb, taf; beite ÜOtytben fich felbftäntig

entwicfclt unt tecb turd) gleiche Umftänte einen gleich flingenten

StypuS erbalten baten.

Sie 'Jiaturlunbe lehrt nämlich, tag allenthalben, tee

mau ten Grbboben in tieferen Sagen fennen lernt, eine

Schichtung teffelben fichtbar wirb, welche een SSaffer*

Slnfcbieemmungen crjäblt. Änecben een gewaltigen, längft

auSgefterbenen Sbieren werten allenthalben gefunten unt

werten tie ginter aller Orten 51t tem ©lauten verleiten, tag

ein gewaltthätigeS Siiefengefdilecht einmal auf Guten gelebt

habe, tas een ©ettern berftammt unt wegen feiner fittiiehen

Ülerwabrlefung auf Grbeit wieterum een ten ©ettern turd'

äSafferftutben ecrtilgt würbe. SieS ift in ter biblijd'eit Gr*

jäblung and' betont een ten „Sehnen ©etted", wellte tic

Söcbtcr ter 2Kenfd;cn faben unb mit ihnen 0t iefengefcC> l ed? ter

erjeugten, tie tie Sitten auf Grten eerterben unt tie glutb

eeranlagt baten. 3« fo weit fann tie ©leid'urtigfcit ter '^ietben
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entftanben fein, oI;ne bircften Sinfluß beS einen auf ben aubern.

Sinigc Slehnltcbfeiten in bcn Details inbeffen ftnb beeb wie*

herum gu ftarf, um bie füllige Unabhüngigfcit ber beiben

'Diothcn angunchmen. Ta mir aber nunmehr wiffen, baf;

3(f|crer uitb Hebräer fo fchr fprachtarwanbt waren unb bie

•Äeil-Snfchriften uns auch ferrathen haben, baß bie Slffßrer fid)

bas flcinc .£>ebräerlanb wohl an taufenb 2>al;re for unferer

Beitrechnung tributär gemacht haben, fo fann es gewiß nicht

befremben, wenn 'DJcftbcn, bie inelleid?t fiele Sahrlmnberte hin

unb her uuinblich fen Sanb gu Sanb getragen würben, auch

enblith eine ftarfe 3(chnlichfeit erhielten, als fie gur Beit

3(ffurbani pal S gleichseitig in beiben Säubern ui eher*

gcfd;rieben würben.

Ter ÄeUfchrift'SDißthub ergählt, baß Äßnig Bgbubar, ber

fich mit ber Sftar fermälilt hatte, erfranfte unb feinen Tob nahe

fühlte. Tamm befehlet? er ben Sifit aufgufuthen, um fid;

fett biefem in bie ©eheimniffc ber llnfterblictjfeit einweihen

gu taffen.

Ter Äeuig gog mit einem Führer Ur«I;amfi über ben

„Strem ber Beit, weld;cr bie Sterblichen een ben llnfterb*

liehen trennt." Tert fanben fie Sifit, ber Unfterblichfcit er*

langt hatte. Sr hatte bie große Sturmflut!) überlebt unb

mährenb berfelben btirch ein oon if;m gebaute» Schiff einen

Stamm fen Ißicrtfchen unb wilben unb gähnten Thieven ge-

rettet unb für bie gortpflangung beS Sehens auf Srben er*

halten, ^cn biefer Sturmflutl;, welche Siel in feiner ©eftalt

als „SantaS" über bie (Irbe gefenbet, ergäl;it nun Sifit „als

Slugcngeuge" golgcnbcö.

„3di hieß alle meine ntünnlidten unb weiblichen Tiener,

bie wilben Thiere beS gelbes unb bie gähnten 2,h'cre beS

gelbes in bas Schiff gehen, unb bie Söhne beS .fpccrcS. 3111c

hieß ich hinauffteigen.

SatnaS ließ eine gluth fomtnen, unb er fpracb in ber
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s3iad>t : 3d; uscrbe jcfiwer ccm Fimmel regnen loffon. Gehe

in bie DJUtte beö Scbiffeö unb jcblictje beine Shür.

Gr ließ eine §luth fteigen unb rebete in ber Diacbt
:
3cb

werbe ft^weren Diegen »cm .f)immel faden lajjen!

?tm Sage, wo icf) fein geft beging, am Sage, ben er

feftgejefet, I>itte id; 5urd)t. 3d) ging in bie DJiitte beö Sduffes

unb fdjlofj meine Sf;ür.

53em 39u$urjabirabi übergab id» tag '2d?iff
,
um ce

jn führen.

Saä Sojen beö Sturmes begann am 'Diorgcn; oem .pori*

jont beö Pimmels behüte er fid; aus in baS weite ?anb 9$ul.

3n ber DJiitte bonnerte cs.

9iebo unb Sam gingen oorauS. Sie Sbrenträger gingen

über Jüerge unb Gbenen.

Dlergal, ber 3erftörer, ftürjte fie itieber. Dlinip ging

ooran unb warf tiiebcr.

Sie Geifier brachten Berftörung. Sie fuhren in ihrer

Glorie über bie Grbc.

Sie glutl) beb 93ul reichte an ben Fimmel. Sie

glänjenbe Grbe würbe in eine SBitbnif; oerwanbelt. Sie Ober*

fläche ber Grbe gleich . . . fuhr barüber Ijin.

Gr jerfterte alles Sehen auf ber Oberfläche ber Grbe. . .

.

Ser jtarfe Sturm fuhr über bie 3)ienfd)en unb erreichte ben

pimmel.

53rubcr fal; nicht jeinen 53ruber. Ser Sturm jdjontc

Dliemanben.

3m pimmel bie Götter fürchteten ben Sturm unb juchten

Diettung. Sie ftiegen hinauf in ben .pinunel non 2lnu.

Sie Götter, punben gleich, welche ben Scf>wan$ einjicjjen,.

lauerten fid) nieber.

Sn fprach Sftar eine Diebe; bie grofe Göttin hielt eine

Ülnrebe:
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“ \
„Sie SSelt (iat ficfj $ur ©ünbe gewenbet!" Unb bann,

iu ber Wörter Wegenwart, prophejeite fie Unheil:

„3il3 ich cor ben Wettern lln^cil prophezeite, war mein

gaujee 3>olf ber ©ünbe ergeben, unb id; prophezeite fo:

„3<h ^abe ben ÜJienfcben geboren unb laffe if>n nirf>t, wie

bie ©ebne ber Sifdje bie See füllen!"

Sie Wörter weinten mit if>r. Sie Wörter faßen auf ihren

Sipen »oll Sammerö. ©ic bebeeften ihre Zipfen »or bem

fommenbett Unglücf.

Sechs Sage unb Olärfjtc vergingen. Ser ÜBinb unb

©türm war überwältigenb mächtig. ‘Jim fiebenten Sage be*

rulugte fief) ber ©türm, unb würbe ftilt, ber bic (Srbe wie

ein ©rbbeben gerftört batte.

(Sr lietf ba$ Süaffer eintrocfncit, unb ber ©tunnwinb

batte ein Cfnbc. 3<h würbe burcf) bie See getragen.

Ser Uebeltljäter unb bic ganze fünbliche ‘Bicnfchheit —
wie Schilfrohr fdjwammen ihre Scidjname babin.

3cb öffnete bas genfter, unb baS Pidrt brad) herein unb

leuchtete über meinem 3ifpt. 3d) faß ftift, unb über mein ‘Jlfpl

fam Stiebe.

3d' würbe über ben ©tranb getragen an ber Wrenje

ber ©ee, bie jwölf 9Jiaa§ hoch über baS .Sanb geftiegen.

'Mach bem 8anbe 9iigit ging baS Sd;iff. Ser Söerg Sdijir

hielt baö Schiff auf; e$ tonnte nicht barüber hinweg.

’Jlm erften unb jweiten Sage ber Jöerg s)tijir!

‘Jim britten unb oierten Sage ber 33crg s
)lijir!

’Jint fünften unb fccfjften Sage ber ©erg Ütijir ebenfo

!

‘Jim fiebenten Sage fenbete ich «ine Soube aus, unb

fie flog baoon. Sie Saube fuebte unb fanb feinen fRuheplaf}

unb fam jurücf!

3ch fenbete eine Schwalbe au«, unb fie flog baoon

unb fanb feinen JKuhepiah unb fam juriief.
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34» fenbctc einen SHabett au«, unb er flog baBon. ©er

9iabe flog unb fat; bie Reichen auf ben SBaffern unb fraß unb

fcpwatnnt unb wanberte fort unb fam nicht mieber.

3cp fcpUfte bie Spiere hinaus nad; ben riet SSinbeti.

Sch goß ein Svanfopfer au«. 3cp baute einen 3lltar auf

ber Spiße bc« 33ergcs.

(Sieben Äräuter jerfepnitt id), unb barunter legte ich

Scpilf, giebtenpolg unb Sigmar.

©ie ©etter fammelten fiep an beni iöranbe; bie ©öfter

fammelten fiep au bem guten 23ranbe. ©ie ©öfter gleicp

'Ubiern fammelten fup über bem JOpfer.

31wp ber große ©oft, ber in alter 3«it ben großen ©lau;

Bon 3lnu gefepaffen.

311« nun bie ©lorie biefer ©öfter, wie ber ©lan3 be«

Steine« llfni, auf mein 3lntliß fiel ,
fonnte icp ipn niept

ertragen. 3» jenen Sagen betete icp, baß icp ba« niemals

ertragen müßte, föiögcn bie ©öfter ju meinem 311tar tommen,

aber nid;t 2}el, benn er pat unfercr niept gebaept unb mein

SL'Olf jur Siefe beftimnft »on 3llter« per!"

©e« aßeiteren erfapren loir burep bie Äeilfcprift nur

nedj, baß 33el, ber 3orn<gt’, ba« Scpiff be« Sifit oerniepten

wollte; aber bie ©öfter, oon ber 3|tar aufgewühlt, treten

bem entgegen; -worauf fiep benn S3el perbei läßt jur 33er=>

fehnung mit Sifit unb „einen 33unb mit iptti fd; ließt."

So Biel loir miffen, ift biefe« 33rucpftücf eine« 9Jiptpu«

bie einzige bi«per aufgefunbene 'Probe biepterifeper fProbuftion

ber 3lffprer. ©S wäre ebenfo Boreilig 311 glauben, baß biefe«

ba« 33efte, wie an3uncpmen, baß bie« gerabe ba« Unbe*

beutenbftc fei, wa« bie 3lffprer geleiftct haben. 9Mmien wir

e« alfo als „Mittelgut" hin unb erwägen wir, baß wir boep

nur ein iBrucpftücf unb bie« noch in Berftiimmclter ©eftalt

liier fennen lernen, fo paben wir Urfacpe, niept gering Bon

ber literarifcpen SSegabung ber 3lffprer 5U benfen unb Bon
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ben weitem 6rforf$ungen her gunbe, Wellen fufy ©eorge

Smitf; in rufjmlidjer Slugbauer wibmet
,

woljl norf) matuficn

ber Stellung biefeS untergegangenen Oieitfjeö entfprecfyenbcu

Beitrag jur Screicbcrung ber SBelt>8iteratur 31t erwarten!
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3Uiö üoücm iltenfdjenljerjen.

(91ci'cllctt€.)

^ie ©efellfebaft im füllen ©artenfaale beb .perrn pro«

fcfforS, He nrf> ,511m jweiunb3wan3igftcn ©eburtbtage feiner

Soebter, gräulein 'Jlmalie, am beißen Sommer-iltaebmittagc

eingefunben, nahm bureb ben Uebermutb beb jüngften ber

Prioatbocenten ber llnioerfität, Dr. Scbwarjfopf, einen fo

lebhaften Gbaraftcr an, baß fub ber heitere ©irtb ball' in

ernftcr Stimmung Dom Seffel erbet unb mit ben ©orten:

„©eiten Sie roirflieb ein Äcpcr=©eric^t bilben, nun fe leiffen

Sie wolil, baß ich ibm fern bleibe," freunblicb niefenb ber

offenen Sbür gufctjritt, um ficf> im ©eingang beb ©artenb

in befcbaulicbcr Stille 3U ergeben.

Sic ©efcllfcbaft ecrftanb bie leife Slnfpielung. Ser

lmirbige prefeffor mar fdion per Sabren aus bem Äenii*

ftorium ausgetreten, weil er lieb 3U febwaef? fühlte, ber jur

Piobc geworbenen febcrriibterijcben Steigung beffclbcn einen

erfolgreichen ©iberftanb 5U leiften. Gr begnügte fuh jeßt

mit feiner tbeclogifcben P'rofeffur, in welcher er feinem 9ia=

tionalibmub um fo freiem Spielraum laffen tonnte. Seine

('Säfte, außer brei greunbinnen ber Sechter, auS ben jüngften

unb begabteften llniDcrfitätb- Kehrern beftehenb, blicften einen

DJ! 0ment bem mürbigen Profeffor in ftillcr SBerebrung nach.
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©ie Sochter Neigung ju haben, bcm Später nacf^ueilcn,

um itm jur ©efellfchaft jurütf }u führen. Mein bot i'Jiutb*

witte te? Dr. Sdjwa^fepf wußte nicht nur bieö }u Botljin»

bcm, fonbern auch bie heitere Stimmung aufö ©eue atiju*

fachen.

,,©ut!" rief er, bie £tanb gegen graulein ütmalie au?*

ftrecfcnb, bie im SBegriff war, ftch »cm Siß jur Seite ihrer

greunbinnen 51t erheben, „ber £err $)apa folt bie lwhcrc

•Snftanj bilben, an welche bie ©crurthcüten appetliren bürfen.

3<h glaube, meine ©amen, Sie conftituiren ben ©ericht?h»f,

oor bem bie Äefjer hier," — er jeigte auf bie 3Wei anwefen*

ben Kollegen — „ftch rechtfertigen feilen, unb mir, bem

Vieentiaten ber Stfjeclcgic, geftatten Sie wohl bie ©liicf »er*

heifjenbe Stellung be? Slnfläger?, ba ich auf anberem 35egc

wirtlich nicht weiß, wie ich mein gerttommen in meiner ein*

mal verfehlten Saniere begrünben feil."

'Hiebt fewohl biefe Slufforberung, bie mit ©eifall auf*

genommen würbe, al? ber frcuntlicbe 2öinf, ben ber ©ater

»om ©arten au? tl;r nochmal? jufanbte, bewog 5lmalie 31t

bleiben unb auf ben Scher} be? Sage? eingtgehen. Sie »er*

fudjte nur einen leifen Sinwanb, um ftch felber »om dichter*

fiß frei }u machen.

,,©a? Kollegium ber Siichterinnen," fagte fie, „ift burch

meine brei greunbinnen würbig repräfentirt. 9J!ir wirb wol)l

nur bie 9icl(e ber ©ertheibigerin jufallen ,
wenn bie sperren

'Jlngeflagten fie accepttren."

„Sch bebauere!" — rief ber muntere ?(nfläger — „hier*

gegen muß ich ^roteft einlegen! 3unäd>ft waren Sie e?,

mein gräulein, bie bie Slngeflagten hier al? ber Äeßerei »er*

bärtig angegeben haben. Sft ber ©efinnung?wanbel auch

eine Sugenb, bie wir in unfern Sagen hochföäpen muffen,

fo nimmt er hoch bei Shuen offenbar eine alle Siegeln ber

guten ©efinnnng 311 fehr umfehrenbe tHichtung an, um ffatuirt
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werben ju Finnen, gerner biirfen u?ir wot)l h'n fc rebe*

gewanbten ?tngcftngtcn jutrauen, baß fte ihre 3>ertbeibigung

felber 31t führen im Stante fein werben. (fnblid' nun) ich

barauf hinweifen, bat? wir in je(jiget 3cit bem wirFfamcn 3n*

ftitut ber .pilfsvidtter nicht entfagen bürfeti nnb eS beinnacb

nur erfreulicfi finben, wenn wir uns eine? ic leben SOiitgliebeö

neben bem »eilen Sollegium 311 erfreuen haben."

Sie Slrgumente beS Stntlägers waren 3U gewichtooll, um
einen ernften 3Biberfpru<h in ber ©efeUfdjaft 3U erregen. Ülber

auch ber Fleine SRanqftreit ber Samen über ben (?hvcnpoftcn

beS .pilfSricbteramtcs war fcbncll burch bie 3nitiati»e ber

jiingften ber greunbinnen, gräulein gaura, gefchlicbtet, bie

wegen ihrer »etn SltiFlägcr betätigten „©efinnungstiieh*

tigFcit" ihr Slnredjt auf baffelbe 31t behaupten wußte.

SaS Äellegtunt ber Samen war am genfter, taS burch

bas fRcbengelanber einen freien ©lief in ben ©arten ge*

ftattete, »ortrefflidj peftirt. Sie .pilfSriditerin nahm hinter

ihnen fpiaß, »cn wo aus fte eben fo gut an ben 3uflüfte*

rungen beS orbentlicben 9iidjtcrFoiiegium8 Übeil nehmen, wie

burch gelegentliche SlicFe auf ben SlnFläger ihr bienftfertigeS

3>otum ablefen fonntc. — gut bie Slngeflagten inbeffen —
einem gehrer ber 3cologk, unb einem Socenten ber fPbpfiF

— mußte eine Sthronte gesogen werben. Sie mußten fich,

troö ihres leichten ^reteftes, in bie tiefere fßartic bes Saales

3urücfjiehen, »on wo aus ein glud'tccvfucb — wie ber Sin*

Fläger meinte — burd? Slnw unb genfter jehwerer würbe.

Sen 9faunt swifthett ihnen unb bem Gerichtshöfe nahm ber

Slntläger ein, ber ftd> im i'ollhewußtfein feiner hohen X’luf»

gäbe fehr bequem itt feinen Scffel gurürtlehnte unb fein Sccti?*

buch als 9lnflage*3lFte entfaltete.

Slls ber 3oeloge »cm Slntläger als ber erftc ber Singe*

Flagten angegeben würbe, entging eS ber pilfsrithtcrin nicht,

baß bie Sinne ber 3wei orbcntlichen tRichteriitnen einen leifen
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" \
üTrucf gegen Me ^njifcfjcn ihnen figente Fräulein Jlnna aus*

iitten. Äräutein 'Unna errettete über tiefe oerfndjte Ifinwit*

fung unb ned? ftärfer, als tie .f)UfSrid?terin hinter ihr fte

in ten Jirut fniff unb ein halb »erfchleiertcr iMicf auf ben

Jlugeflagtcu iljr fagte, tat; er bei ihr gan; befenterS Qinabe fudte.

S'ie Jlnflage war eine fdimere. 2>er iebene ftattlicbe

Wann mit blcntem .§aar unb i>ollbart muhte nad> furjeut

'Ulaitoner beS JlnflägerS geflohen, bat; er bureh sBort unb

Schrift bie oerwcrflicbe M)rc een ber ä$erwanbtf<haft bes

Wenfcben unb bes Riffen »ertheitigt, ja fogar tnrdi anatemifdte

Jfemeife geftiit't habe. X'er Jlnfläger wollte jwar als milbern«

ten llmftant tie CietubtSbiltung teS 'Jlngeflagteu gelten

taffen , bie feiner Irrlehre einen effenfunbigen Schein oen

J6alirhcit verleihe. — 2ein tölicf uerweilte bei tiefem
,
wie

er es nannte „bcachteuSmerthcn Woment" auf bem

Jlntlifc ber Arauleiu Jlnna, bie fich wieberum bie geheime

(finwirfung ihrer Kolleginnen an beiten Sinnen unb befon*

berS bie ber .pilfSricbterin an ihrem Jtacfen mußte gefallen

laffen. — Jlllein wie fubjeftiu erflärlich feine Äeberei auch hier-

turdi wäre, io oerbrccheriich fei unb bleibe fie beth, wie ein

ÄMidf auf tie nächfte Umgebung — ber Jlnfläger fagte bie

.Vnlforicbterin hierbei ins Singe — offenbar tie ?eljre ifügen

jtrafe unb ein 2cbulbig ganj jweifellcS mache.

i'oir frnnen tnrd'aue nicht fagen, tag im l'ächeln bes

diidjterfollegiuins ein jo ;weifellofes 2cbultig leicht heraus*

julefen war. ifräulein Jlnna befonterS bemühte fich auf*

richtig teS uuV'arteiifchften tKichterblicfes, als bie liehe Meftalt

teS Jlngeflagteu fich aufrid'tcte unb auf ihre leife Senge, ob

er fich „fdjultig" befenne, ein fonoreS „nichtfchultig" hören

lief;. 2ic ertheilte ihm hierauf — nach leifein 3«fpnich

ber Witrichterinneu unb unter fühlbarer Jiachhüfe ber .fnlfS*

richterin — taS i'Jcrt ;ur 2elbftoortheitigung mit fein' feier-

lichem Cfrnft JUS jetod) ber Jlngeflagte feinen Seffel rer

11
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iW> nahm mit geftüftt auf tiefen ben bUusfprud' (hat, ba’~:

er feine IVl' vc eevrect evtl' ober, ja errate aus bat SBerteit

ber Schrift barthun welle, unterbrach ein fo heiteres, über*

müthigeS Soeben ben ©ruft ber <2ccne ,
bat’? eS weit in bat

Watten bincinfcballte unb ben witrbtgen fPrefeffer im Sauben«

gang, ber nach ber (SingangSthür beb Warten« führte, in

feinem ftitten beitem Sinnen aufftörtc.

„Sugenblitber Uebermutb !" fcbieit fein tnilber iMicf aus*

iprethen ju wellen. iH ber als er ihn auf bie Wartenpforte

richtete, gewahrte er, baf? ein neuer Waft einjutreten im 35,e«

griff fei, beut er lebhafter alt bisher iofort entgcgcnfdmtt.

SEBahrenb im Wartenfaale bie laute Weiterleit ben 3$er«

lauf ber lu’rbanblung auf furje 3eit unterbrach, hatte ber

fPrefeffcr feinen netten Waft erreicht, ber mit emfter fDlicne

in ben Warten eintrat, ebwehl ihm bas heitere Sachen in

ber gerne für einen Slttgenblicf ein ftilleS Säd'eltt abge?wuu«

gen hatte.

„Sie femmeit fpät, junger greunb," fagte ber WauSherr,

bau Waft bie Wanb reichenb; aber liech ehe biefer ein 36cvt

ber Wutfd'ulbignng auSfprechen trennte, fchiett ber feftliche

$(njug unb bie weiße WalSbhtbe bet WafteS bie hefte ©nt«

fchulbigung auSjubrüdfen. Ser ^refeffer unterbrach ftch fei ber

unb fragte mit tbeilnehincnber Sebhaftigfeit: „Sie fontinen

een einer t'lubien??"

„3a!" lautete bie halb befangene, halb feierliche Slntwert.

„llitb bie ^refeffur?"

„3ft mir 3ugeftchert;" erwiberte ber Wefvagte, währenb

er bie Wanb beS eäterlid'en greunbeS mit inniger Sewegmtg

brüefte.

„Se gratulire id> neu Werten!" rief ber flrcfeffcr freu«

big au«. „Unfere jungen greunbe," wellte er mit einem 3?licf

auf baS WartetthauS fortfahren, als eben ned'inalS bie Seite

heitern Sachen? bahev bie SBerte unterbrad'en.

V J

Digitized by Google



163

„Sluch ich," fagte ber junge College, ber im flüdjtigen

Öinblicf gewährt hatte, bat; feine Slnwcfenbeit bereite- reu

Fräulein xHmalic entbeeft fei, — „auch ich fomme, um meinen

Wlücfwuufch abjuftatten. Mein id' wünfehe"

„Soch nicht bauen ju gehen?"

„0 nein!" erwibertc ber (gefragte mit leichtem Cvröthen,

— „id> wünfd'c nur) baf; ein Stört über meine Vetfenlidfen

t’ingeiegenheiten ber heitern Stimmung bert nicht l’lbbrud)

tbnn möge, jumal meine (Ernennung —

"

„Sie fürchten bed' nicht, baf; fte auM'leibt?" lächelte ber

freunblid'c .faauSwirth.

„Sidierlidi nicht! allein für heute, jebenfalhJ für jefot
—

"

„Seil e*3 Jhr Weheimnif; bleiben!" fiel ihm ber fl>re»

feffor in’e Stört unb bliefte in ber Erinnerung an ein ahn»

liebes Empfinben, bas er felbft rer uicr unb jwanjig fahren

in gleicher Sitnaticn burddebte, mit innigem Stohlgefaflen

auf ten befcheibeiten Waft.

9lad' wenig Störten bes EinoerftänbniffeS fdnitteu Söeibe

bem Wartenhaufe ;u, wo ber fchwer Sngeflagte bereits feine

ertheib igung8rebe begonnen hatte. Stiel leicht hätte ber Ein*

tritt ber Reiben eine s]>aufe ober gar eine Unterbrechung bes

muthwilligen Jenes bafelbft ueranlajjt, wenn nicht ein Stint

bes WaftgeberS jebe Störung abgewenbet hätte. Sie 3lrgu*

mente, welche ber Slngetlagte entwicfelte, waren fpannenb

genug, um bie ganje X’lnfmerffamfeit ;u feffetn. /)lur Sgräu*

lein Ulmalie fchien itid't gan; von ber IRebe beS Slngeflagten

hingenommen 311 fein; beim bie .£)iliSriddcrin brächte iljr heim»

lid' ben ?lmt beim Eintritt bes neuen WafteS unb ber feier*

lid'e Slnjug besfelbeu lief; ’Sermutbungen in ihrem pecbenben

»S'erjen unb glühenbe Diethe in ihre Stangen auffteigen.

Sie Eingetretenen nahmen ftitl hinter bem Plngeflagten

%Mah, ber in folgenber Steife feine Selbftoertbeibigung

führte.

11
*
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„llnjmeifelhaft — behauptete er mit feierlichem (Stuft —
fei ce ein fc(jcrtfrf?er Webanfe, taf; urfprünglid; X’ltam antero

geftfjaffen märe, ald „jum (Sbcnbilte ©etted," wie Med Me

Schrift lehrt. 31 ber tiefe Sludgeichnung fßnne tod; nur für

ten 3ltam gelten, ber fünbenrein im paraticie 311 leben be»

ftiuimt war. $ier, in ber noch nicht mit ihm gefallenen nnb

oerborbenen Statur, wo „ber Vorne Stroh an" unb „S5är nnb

Vamin frietlicb neben einanter weiteten, " wäre ber SJtenfcb

in feiner mfprfinglicben ©eftalt auch geborgen gewefen oor

jeber ^eträugnii; unb oor feber (Gefahr unb hätte weber ted

Schuhes feiner ®liebinaf;en, 110* ter fünftlid'cn .pilfdmittel

ber jfriltur betnrft, um feine felige ©jeiftenj gu fidlem.

"

„ffiJie aber — fuhr er fort — warb ei n a di bent Sftubcit*

Salle? Tie Schrift fchweigt hierüber unb will uns offenbar

geftatten, nach tem eigenen Weifte ber 'Auslegung bad tlMlt

311 oerocllftäntigen. Jpier mögen iid) wirtliche dieser — er

richtete fid; mit tiefer inoectioeu Zeichnung grategu an

ten Ülnfläger — 511 teilen er fid» nimmermehr gefeiten wolle,

ben 3 d'Opfer fo uubarmherjig ocrftcllen, baff er ten ^ienfehen

unoeräntert, mit allem geineinfam turd) tie Sünbe wilb

geworbenen ©ethier ted Sßalbed, aus tem ’Paratiefe in tie

gleichfalls gefallene unb oerwilterte 3!atur l;inaudgtwicfen.

3'iie Orpheus mit ber Veier bie thMlbheit ter Siliere be*

jähmen, bad tonnte aber ?ltam ichriftgeinäü nicht, weil erft

teffen llr*ttrenfel fUantend Subal tie mufifalijchen ^nftrumente

erfinben feilte. 9J!it Spiejj , Schwert, glinte unb Äanone

iich wehren, war ihm unmöglich, weil erft ber gleichfalls fpät,

noch nicht geberne ihubatfain tiefe A\ultur*Sbeale ju fchaffen

berufen war. Oer ©laute, eine 35urg in jeglicher ©efahv,

war tamald noch nid't offenbart; unb tie Philofephie, frei*

lid> „oon (Swigfeit" hcrf
fßnne er, ter 3lngeflagte, am aller*

wenigften ald .pilfe in allen 'Jictheu anerfennen, ba er fic

bnrehweg für eine Äefjer « ©rfintnng hülfe- Za bleibe ihm
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beim nichts anberee übrig, als bic Stnnahme, tat; tie 23arnt>

ljer$igfeit beS Schöpfers ben armen (gefallenen mit foldjeu

leiblichen ©liebmapen »erfehen habe, bic ihm §lud)t uub

Sicherheit gewähren tonnten unb ihm geftatteten, Srüchte bes

gelbes unb boS wilben SSalbcS 311 geniegen. ©n Oicllfchroanj,

— behauptete ber Slngcflagtc — ber Slbatn unb Goa bie‘

föiöglichfeit bot, ftrf) an 33aumjweigen anju^ängen unb fd;au*

felnb in ben Süften ben brütlenben Sowen, ben rcigenben

5£iger 3U holmen, erfdjeine ihm in folcber Situation feinet

wegS als eine 311 mitjaditenbe 3 ifrbc. Gr, ber Slngeflagte,

würbe, in gleicher Sage, in folcbera ©liebmag nur ein ©c»

idjenf ber ©nabe erblicfen. Gin ©ebitj, feft genug um wilbe

Arüd)tc 311 effen, wäre fidjerlid? eine unfcf)ä(jbarere ©abe als

fjMato'S jämmtliche Sßerfc. Springfüge mit ©reifbänben

»erleben, bie »cn Sföipfel ju SSipfel eine giromenabe burch

llrwülber geftatten, wären ein ©efebenf ber ©armljerjigfeit,

baS er, in gleichem Salle, jcf)äf}barcr finben würbe, als bie

Äenntnig »du Newtons ©efefien ber Stfnoere. Gin flad'er

Sd)äbel, ber ebne ikfd'werbe ermöglicht, burd} S»d?er jtt

• fdilüpfen, bie unferer groffen .^irnfapfel ein abfoluteS ileto

entgegenftetlen
,

$öacfeutafd)en
,

bie ein 'llaturbebältnig ot)ne

Schlüffel liefern, wo man ein tljeureS l'lngebenfeu »erborgen

fann, unb cnblich ein eigner wol)lbeljaarter Scib, ber bed)

jcbenfalls beffer fei als ein anbcreS Jfcierfell, woraus SlbamS

erfteS Äleib beftanben — all baS fönne er, ber '.Hngeflagte,

nur für l;ot;e ©aben beS göttlichen GrbarmenS in folchen

Buftänben anerfennen. 5S>enn er nun, — fo fttjlcß ber Üln*

geflagte — in feinen §orjd)ungcn bie Spuren bieier erbar*

mungSoollen ©abe aud) jept noch im nienfd^litfjen !Uau auf*

juche unb nachweife, wo fie injWifcfjcn burch alle Hilfsmittel

ber Kultur überflüffig geworben, fo ftehe er grabe im höbern

Sdwiftglauben, unb nur ein unbarmherjiger Äeper, ber bie

jbarmherjigfeit beS Schöpfers runbweg gegen SSort unb ©eift

V -j
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ter Schrift leugne, trenne ein Sd;ultig fiter i(;n »errängen

wellen."

Satj tiefe 3>ertheibigung, mit allem Sdjmucf ter JbereN

famteit auSgeftattet , eintrurfslos auf ten hohen Werichtshof

unt tie iiul;crerfd?aft geblieben fei, bas p behaupten wäre

gegen tie augenfd;einlidje äßahrheit. Sie Unterbrechungen

teS '.Beifalls in ter männlichen 3uhörerid)oft unb tes gelin*

ten IfntfepenS im tKichterfollegium gaben wieterholt p teut<

lief) an ein',einen Stellen einen turepauä nicht gleichgültigen

Winbrurf tunt. 4ßie ter Sßabrfprud) ausgefallen wäre, wenn

ter X'lnfläger feine Dfeplit entwicfelt hätte, — ter feinen etwas

flammigen Äerper mit beut lebhaften, teilt Flamen (fl)re

machenten, slopf bereits in ^ofitur erheb, — läüt fid) grabe

niept mit ßeieptigfeit beftimmen. tJlber eS feilte für je(jt

nicht tu einem feieren äßabrfprud) hemmen ; beim ter freunt*

lidie SSirth, tem tie Scene ted) fd)on p weit ging, trat

mit einem heitern iBraee bapvifchcn
,
unb ftellte ten Eintrag,

ten gewiß fet;r fchmierigen Sprud) bes Wericpts p Beilagen,

.pierturch, wie turch tas Vertreten teS neuen Waftes, ter

feinen Wliicfwunfcb an gräulein l'lmalie tarbrachte, wurte

tas Spiel unterbrochen unb tie lachente Wefellfchaft wechfelte

tie eingenommene ©ruppirung p fehr, um tie begonnene

Scene fortfepen p tonnen.

®äljrenb tie .pilfSricbtcrin nicht wenig im Stillen wegen

ihrer heimlichen Unart oon ten Samen gefcholten würbe,

wentete fid; tie Sritte ter ;Kid)terinnen
r
gräulein glcrentine,

mit einer ernftlid; gemeinten töitte fowchl an ten 'Phhl'tci'«

wie an ten neuen Watt, ter nach feiner Sisciplin ter ,,'Pfnd'e*

lege" genannt wurte; unt tiefe iMtte oerwantelte fid' ju

einer Slnfiage gang aitterer ilrt, als tie frinele teS Dr. Schwor;*

topf, tie bisher ten Stoff pr Unterhaltung bargeboten.

„Sie .perren Welehrteu — meinte gräulein glorentine,

unb ihre greimtinneu gellten ihr halb »ollen Beifall — bieten
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uns wiffenbhungrigen Schülerinnen ftatt beb barmherzigen

Zöroteb ihreb ©iffenb nur unbarmherzige Steine ihrer Spott*

’urf)t. ©ie begünftigt bünfen mir unb bech, fRepräfentantcn

ter .öcchfchutc hier oer uns 511 hoben, um oon •Jlngend't ju

'Jlngeficht ihre ©eiöheit oemehmen ju fönnen. ©ie fepen

fic uns auch fo gerne in Staunen, wenn fie mit ten fertigen

.'Kefultaten ihrer ^orfdmngen rer uns hintreten unb unb zur

'Betounhcrung hinreiüen, bie wir leiber gar z« leicht zollen.

Slber wohlerwogen ocrlciten fie unb hoch am (inbe nur zum

blinben (glauben aller iKefultate, fo lange fie unb bie

‘Probleme oerhüllen, aus welchen wir unb felber zu ben (fr-

gebniffen büiturdmrbeitm fennten, bereu fic fich rühmen.

Sie Herren ber Schöpfung — fehlen fie mit einem Jflicf auf

ben ‘Phofifer, ber lebhaft ihren ©orten laufchte — bie perren

ber Schöpfung fpielen oor unb gar ju gern bie Schöpfer*

rolle, wo wir ihre fertige ©eit bemunbern, um über bie

werbenbe recht lange im Sunfel zu bleiben." —
„So wollen Sie ‘Probleme?" fiel ihr ber heiter bliefenbe

‘Phpftfer inb ©ort.

„£> gewiß," riefen bie Samen aitb. — ,,©ie füllten wir

hieb nicht, ba Sie unb boch alle für problematiiche Na-
turen halten!" fepte bie fleine tpilfbrichterin hinzu, mit

halbem lülicf bem beb (Knflägerb begegnenb.

,©c(;lan," fagte ber ’phpfifer nadi einiger 3eit, fo

nehmen Sie 'Plap, meine Samen, unb ich will Jlmeu ein

'Problem entwicfeln, an beffen tBetwivflichung Sie mitarbeiten

feilen, ein ‘Problem, bab eine (mungenfehaft ber .fufunft zu

werben beftimmt ift."

Sie Wmppett ber anfgelöften PkfeUfd;aft orbneten fich

gar halb im palbfreis. Ser alte ’profeffer nahm zur Seite

ftlerentinenb plap, ber er feinen Sanf aubfprach für ben

(*mft, welchen fie in bie Unterhaltung bringe. Fräulein

Ulnna lieh fid; bem neuen Waft gegenüber nieber, ber offen*
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l'ar jecftreut ben Vlicf umher febujeifen lief;, nielleiiht um
ilm nicht aUjuauffattenb auf grüutein Slmalic ruhen ju

laffeit, hie feit feinem ©intritt in ben Wartenfaal befangener

alß je jebien. Ser 3octoge rücfte feinen Seffel an bie

Seite ber gräulein Stmalie, um über fte hinweg einen gelegent«

liehen 33 licf mit graulein 3lnna wed;jeln 311 tonnen. Sie

muntere e£>i l fSri d'teri n enblict; febeb ihren Seffel weit ab neu

beui bcs £>errn Dr. Scbwarjfcpf, um — wie fic jagte —
baß gewifi tief Vbilcfcpbiid'e Problem in ungefterter Ve*

fcbaulicbfeit aufnehmen 511 fonnen; wübrenb ber Dr. Schwär;*

teuf außrief, er fei auf Meß gefaßt, nur auf fein Perpetuum

mobile, bas er wegen ber SUnDel cfigfeit alß bie unglücflichfte

©rfinbung ber Vielt betrachten würbe.

Ser 'Phvfifer, ben .fialbfreiß ecr fieh, lehnte ficb mit

einer prefeffor * Piiene im Sehnfeffcl ;urücf unb begann nach

einer pauje feinen Vertrag wie felgt:

„Sie wiffen, baß man eleftriftheß Vid't erzeugen fanit.

')laeh ben wohlbewährten Sheorien ber neueren pbnjif, weld'e

bie Sehre auffteltt, baf; jebe Ära ft ber 'liatur burth geeignete

Vorrichtungen in eine anbere übergeführt werben fann, ift

bieß in ber Shat nichts anbereß, alß ein lieberführen ber

eleftrifdjen Schwingungen in Schwingungen beß Siebtes. ©ß

ift bieß nicht eine neu erzeugte, fonbern bloß eine rer*

wanbeite Äraft."

„'leicht minber ift eß Sbneu befannt, baf; man auf einem

Umweg aud' auß Sicht eleftrijcbe Streme gewinnen fann.

Saß Sicht er;cugt d'emifche fBirfungen, was wir in ber

Photographie alltäglid) fehen. l'hemifdje ©rjebeinungen gehen

aber immer mit eleftrifdjen £>anb in £anb. Sichtfdtwin*

gungen, cbemi ich e Schwingungen unb eleftrifche Scbwin*

gungen ftnb nur eerichiebene Sleußernngen einer unb ber*

felben Äraft."

„Sn neuefter Seit ift man bem Problem näher ge*
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fomnicn. Der SJerfud) ift gelungen, burd; Wirfst bireft

clcftrifcf)e Streme erzeugen zu taffen, Sicht in (yleftvicit.it

,Zu oerwanbeln , lt'irb halb ebettfo leicht fein, wie man jefjt

Gleftricität in Siebt oerwanbelt."

„.Dürfen mir biefen gertfebritt als bereits errungen an*

fehen
, fo lie.it ein weiterer cSrfiritt febr nahe. Siebt, bas

wiffen Sie, beftebt aus einzelnen Farben

;

eher richtiger

auSgebriicft, jebe garbe ift Sid't »cn ei jienthütn lief; er Schleim

gung. können wir ans Sid't (Sleftricität erzeugen, fo wirb

es niebt febwierig fein, and' aus jeber ga r b e (flcftricität

bereeqnmren."

„Angenommen baS Problem fei gelöft — unb bas fann

nicht fehlen, wenn Sie, meine Damen
,

mit 31)rem feinen

garbenftnn nur baS Problem ernftlieb tefen wellen — fo

ftttb wir einer weitern Ofrfinbung nabe, bic hoffentlich 3br

Sntereffe in Anfprucb nehmen barf."

»gegenwärtig tetegraebiren wir mmittelft beS eleftrifeben

Stromes, baS beiijt : wir erzeugen auf bent einen lütbe ber

Scitung einen eleftrifeben Strom, ber fteb auf bem aöbent

(fnbe beS DraljtcS 311 erfennen giebt."

„fiommen wir aber mit 3brfr tbatigen 'liacbhilfe fo weit,

aus garbe Slcftricität ju erzeugen, fo fennen wir auf bem

einen (fnbe ber Seitung bie rotbc garbe auf ben Drabt ein*

wirfen taffen unb es wirb fich bis tunt anbern (yntc ein

Strem fortpfianjen, ber fich bert, in geeigneter Derrid'tung,

wieber als rctl)eS Sid)t fiditbar macht. (Sin (gleiches gilt

een allen anbern garben beS Sid'tcs, bie auf unfer Singe

wirfen. Segen wir eiet Drähte neben cinauber, fo werben

gleichzeitig eiele garben auf ber einen Station fiditbar, bie

man in ber anbern auf bie Seitungen hat einwirfen laffeit.

Diun aber beftebt unfer Seben in ber- Dcäbe beeb auch nur

im garbenbilbe, baS bie fKcfjhant nnfereS AugeS empfängt.

'Dermittel ft ber garbe* Cfleftricitat wirb man bann eben fo
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gut and) i» ter groben gerne feljen tonnen , wab an einem

©nbe ter Seitung in garten fitfjtbar ift. 56 ill man nun bic

Seljnfucht nach fern Slnblicf einer greuntin in weiter gerne

ftillen, io tat fie tiicbtö weiter nctfjifj, als ftch auf bic garte*

Jelcgraphie« Station 511 testeten, fort fid> ncr ben eingericb*

toten Apparat tyinjuftellen, ter bab Slntlilj in allen garten

wie in ten ^Bewegungen ter SKienen anfnimmt nnt auf tie

Leitungen überträgt. 2)urdi tiefe 2eitungen wantern all

tie gartenftröme in tie gerne unb werten tafeltft wieterum

turch Apparate tu fuMbaren garten oerwantelt. Sa erblich

tenu ter greunt tie greuntin in lichter fidttbarcr ©eftalt

unb lieft in ten 'VRienen mit eigenen jlugen ben teften (Sem*

liientar tu ben fenft fehr troefnen ©orten, weldje bie tie*

hcrige Selegrapljie unb jujutrasten pflegte. Verbreitet fid>

aber erft tiefe Slrt von Jelegraphie ter garten, ober richtiger,

tiefe gertt* 9Kalerei im privatgebraudt, fc tnrfen wir

Tidter fein, tai; in ben Binunern aller Siebenten iid) gar talb

feiet) eine Vorrichtung finten wirb, um in jetem 3Rement

einen Vlicf in ein liebeb Slntlip gewähren unb tie Sehnfudri

ter Siete ftillen ju tonnen."

?er Vortragente verbeugte ficb mit einem Vlicf auf

gräulcin glorentine, teren fleine 9Jialerei er wegen tcö feinen

garbenfinneb gar oft bewunterte unb leimte fiel' im Scifel guriief

ginn Beiden, taf; fein 'Problem nun fai;lid) genug targelegt fei.

gür ben erften Virment herrfdne eine Stille im Saale,

tie eö zweifelhaft lieh, ob man ten Vortrag alb ©ruft ober

alb Sdjerz hingtnommen. Valb aber erfchell tab Vravo

ter .fierrett unb ter Sanf ber Samen fo bunt unb heiter

turcheinantor, taij man wohl iah, eb gelte hier nicht tab

'Problem 311 prüfen, fentern nur ten ©intruef beb Vortrageb

tunt 311 geben. Sah tiefer ein beifälliger war, lief; fich nicht

verfemten, aber ein allgemeiner fchien er feittebwegb 311 fein.

Ser Slnfläger war offenbar nnjiifrieten, obwohl l
’
1' «n Säd;eln
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über bie füljnen Gcmbinationen beß Übertrags nicht gang

unterbrächen fonnte. Aräuloin glorentine aber befanntc fich

jur reden Kppofition.

„£5," rief fte auß, — baß ift eine fd)lcd;te, fel>r jd)lcrbtc

(Srfinbung, bie wie ade p^fifalifd)en fünfte bie lebten ©pu«

ren ber ’poefie auß ber 2ßelt oertilgt. 3ft eß 3hnen nicht

genug, bureb Gaß alle Geifter, burd) Kampfwagen ade 3Ban<

berfreuben über Söerg unb I^al oerbrängt $u haben, bafj

man nun nod> bie „©ebnfucht* bannen will, bie detß fo

herrliche Gebid;tc ,an bie gerne" tjerfer^erufen ! — „Cremig,

•feerr Keftor" — rief fie bem Slnffager $u — »haben ©ie

uns ein beffereS 'Problem ju lehren
; fo etwas oen einem tief

philofophiichen "Probleme, wonach f»<h unfere junge greunbin,

wie ©ie gehört haben, aufferorbentl ich fehnt."

Ka im glutf ber Kißfufiton, bie ftcf> nun für unb wiber

tiefe (Srfinbung erl;ob, bie Slufforberung glorentinenß an ben

Dr. ©d;warä!opf in SBer
;
geffenl;eit ju geraden brehte, nahm

biefer, aufgeregt burch gräulein Öaura’ß hartnäefige SJegeifte»

rung für bic .gern-ÜSlalerei," in ber erften 'paufe beS Ge>

fprächS bie Gelegenheit wahr, bie fiöiung beS ."Problems

ber "Probleme," wie er Jagte, ben Kamen beutlich machen

ju wollen, greilich lieg« bieß nicht auf bcin Gebiete ber

"Phhiif, bie jebe höhere 3b« burch irgenb ein epperimen»

tellcS Äunftftücf tajdjenfpielartig oerflache unb trofc ihrer

gepriejenen Sldwiffenljeit mit Äräften Ijantire, beren Urgrunb

ben "JOleiftern felbcr ein »erfthloffeneS Geheimnis bleibe,

l’lnberer, gan$ anbercr 2lrt fei baß h*h crc 'Problem, ja baß

1) öd; fte ber Probleme, baß er ju entwicteln bereit fei, wenn

bie Gefedfchaft iijm nicht bloß baß Khr leiden
,

fonbern ihn

auch mit jener plfilofophijchen iKul)e begleiten woße, welche

bie "Korbebingung beß Grforfchenß ber höhnen ’Diataphptif,

ber geweihete Horljof jum Kempel beß Urbegriffß

beß Gcifteß fei.

L___ J
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Sie glänjcntc 'Jtu6fid;t unb ber uerfterfte SarfaSmuS

biefcr Zerbeißung war ju »erlocfenb, um wirfungSIoS im

^erjen ber jungen ©amen ju »erhallen, bie gar ju gerne

Beuge be» UeberniutbS be§ Sprechenbcn waren, um hinter*

ber mit ihm wegen feiner ganj „unerträglichen Itnjartheit,

bie $)erj unb ©eift beleibige*, fcbmolten ju fßnnen. 2luch bie

Herren wußten baS ©cifteSjprühen bc8 ZlanneS ber „»er»

ungliicften (Karriere, * wie er fich als Verlege ju nennen

beliebte, ju ftbäßen, ber hinter bem Schein ber Frivolität einen

tüchtigen ©baraftcr unb eine warme SBahrljeitSliebe »erbarg.

fölan gab feinem ©unfeb um jo lieber nach, als er ein

jHccbt barauf behauptete, geljört ju werben. ,.'öabe ich mich

beeb beute, um Bhrem Mfbermuth zu frßbnen, ^ur »erhofften

IKoHc bcS 3(n!lägerS l^'J^n muffen, wie feil ich ba nicht

miinfeben
,
im befferen Siebte be8 woblwollenbcn ?ehrerS ber

heebften ©eifteSwiffenfcbaft 31t erfcheinen."

Zaubern er, auf einen brohenben ©in! bcS freunblichen

£>au8wirth8, treuherzig bie Zerftcherung gab, ben Zoben bes

pefitioen ©IaubenS fo wenig »erlaffen ju wollen, baß felbft

baS gefammte Äonftftorium nichts ZerfänglicbeS in feinen

b'ehren auSfunbfcbaften würbe, unb nachbem er fi<h ganz be»

jonberS »on ben Samen baS Zerfprecben geben ließ, bie

pbilofopbifche 9iuhe wahren ju wollen, bie nicht im Zor«

urtheil beS Scheines, fonbern nad) bem wohlerwogenen Urteil

ber SÖahrhcit richte, begann er, ben Siß »or bem .ftalbfrcis

einnchmcnb, wie folgt:

, ©enn jebe ©iffcnfd)aft ihren Büngern bie Aufgabe ftellt,

ftcb beS bereits (Srforfchten ju bemächtigen, um ba§ noch

llnerforfchtc zu enthüllen, fo befunbet eS bie Srhabenljeit ber

©iffenfdiaft ,
bie fich ^^ilofop^ic nennt, bah f' e nichts ör*

forfcf>teö barbietet, fonbern ihren Büngern bie höhere Sluf*

gäbe ftellt, erft zu ermitteln, ob in il)r etwas ju erforfchen

»orl;anben fei. Sie Sünger aller niebrigern ©iffenfehaften

«
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fte(;cn »er i(;rer (Gebieterin, wie 3ofep(> »er 'Pharao, ber

ton Iraunt erjagte unb nur feie Deutung ruiffen wollte.

Jite jünger »er ^hilofcph'e bagegen fielen »er ihrer erba*

benen ^»errfdjerin, wie Daniel »er Olcfcufabnejar, ber fclber

ten Iraunt nicht wußte, weldjen er gebeutet I;aben wellte.*

,0 £nmmel,“ unterbrach iljn Säulein gaura, ba ftcljen

wir wieber »er ber »erfeljlten (Karriere ber Sheologie!*

„9Jtein Sräulcin," entgegnete ber Sietner im oerweifen*

ben Jene: „Sie haben mir feierlichft pVtilcfopTjifc^e '.Hube

gelobt, bie nicht nach hem Scheine richtet. Sie werben ficb

überzeugen, wie fehr Sie irren. 3ch habe nur beß (Sleicbniffeß

halber biefer zwei biblijcben ''Pfjtlcfopben erwähnt, bie reb*

lieber als weltliche, in ber SKotte ber 2aaumbeutcr offen auf»

treten. Sie fetten gar halb gewähren, baß ich auf baß

(Gebiet beS atterflafjtühften Ulltertljiumß hinüberleiten werbe,

wo befanntlidj bie hbhere $)bifofopfoie il^en @runb I>at
!"

„3ch befenne meine Siinbe," erwiberte bie Üerbrecherin.

„3«h werbe bem weifen Saniel in fchweigenber Söewunbc*

rung felgen."

„J’aß Ixrbabenc ber ^MjÜcfoptjic," fuhr ber Oiebner mit

V'hilofcphifch er SRuhe fert: „befinbet fid) eben in ber £hat*

fache, baß ihre Sänger noch immer über ihren Jlnfang

finnen. 'Itichtß ober StfleS! ift ihr äSahlfprud). 3ßer beß

Ülnfangß fich bemächtigt, hat baß @nbe beß Sßiffenß auch * n

•Öänbcn. 2/arutn hat fte jeber ihrer Sänger entweber ganz
ober gar nicht begriffen. (Ganz , nad; feinem, gar nicht,

nach icbcm anberen Spftem. 2>en Anfang beß Weiftes am
richtigen gaben erfaffen, bßi§t< beß Problems ber 'Probleme

gang fich bemächtigen."

„SDiejen gaben beß Slnfangß Sbitcn in bie .fjanb zu geben

unb zwar ol)ne fpefulatioe (Sntwicfelung, fonbern in ber faß»

liehen germ einer intereffanten @efd)ichtc 51t geben, baß feil

bie Aufgabe meines SSortrageß fein."
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9lad? einem beftbeibetieit JKunbblicf auf feilte gefammtc

3uhörerfchaft fuhr ber SRebner fcrt.

„ÖS ift Sfinen wohlbefannt, bajj im flafftfcbcn ©ried'en«

lanb ein S3ilbljauer SRamen? $5i»gmalion ejriftirte, ber fo weife

war, ftd? in ein äSerf feiner Hänbe, eine Statue, ju oerlieben,

bic er au? ©fein gemeißelt; eine Söcisbteit, bie and? heutigen

Sage? nid?t ol?ne 3Jeifpiel in ber Äünftlerwelt fein foll.

Glicht minber ift Jhncn befannt, baf; ber Verliebte fo

lange unb fo eigenfinnig anbetcnb ju §üf;en feine? SRcifter«

Wert? lag, bi? ftd) 3euS, ber 9lUt?ater, feiner erbarmte unb

bcm ©tein Sehen cinhauchte, worauf ber ©lücflidte baute?«

boU fofort ein et?elid?e? 3?ünbntjj mit feinem Äunftwert ein«

flinfl-

5M? hierher führt un? bie »erbürgte ©rjühlung ber ©e*

fchidjte. 55a? SBeitere gehört ber Srabition an, oon welcher

id? Shnen bie nähere Äunbe barlegen muff.

Safj bie »slittcrwocben im lw<h!tcu i>iaufrf?e be? ©lücf?

»erhoffen, ift leicht begreiflich. Stber nicht minber fteber ift

bic 9tad?richt, baß nach Ablauf berfelben ber glücfliche ^)t?gma«

lion bie ©ntbeefung madtte, baß feinem SBJcibe ©ine? fehlte.

3eu? hatte ihr Sehen, aber teinen ©eift eingehaucht, unb

eine $rau ohne ©eift, — ba? werben ©ie jugeben — mag
in manchen fällen fet?r intcreffant fein; im ehelichen

Sehen fchien fie fclbft bem Äünftler unerträglid'.

©r la? ihr ©cbid'te oor; fie begriff fte nid't. ©r führte

fie in? Theater; fie rerftanb c? nicht, ©r brachte fte in

©efeüfchaft; e? intcrcffirte fte nid't. ©r gab ihr 3eitungen;

fte la? fte nicht. ©r abonnirte für fte in ber Seihbibliothef

unb gab ihr bic anrcgenbftcn ;Räubergcfd?ichten in bie Hanb

;

e? unterhielt fte nicht, ©r griff jum lebten Hilfsmittel: er

lief; 9tachbarinnen femmen,. bie il?r bic neueften fKeuigfeiten

hon 9ltl?en? fchönem unb häßlichem ©eid?lechte erfühlten; c?

aünbete nicht. Sa faßte ben llnglüctlichen bie wilbeftc 9Ser«
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sweiflung. ©r eilte in Stauer in ben Sempel bed 3«ud.

©r ftiirjte not itnn niebcr unb lag ba im peinlicheren ©dtuierje

bed ©betitanned, wie cbebein im beglücfenben ©cbmerje bed

Verliebten.

S, Vater ber ©etter unb ber Vienfcbcn
,

bed .Diunitel?

unb ber ©rbe, rief er aud: habe Erbarmen mit meinem Un*

gliicf! Su baft mir ein ichcned ffijeib gegeben unb ibr i'eben

eingebaucbt; aber Su l;aft ibr feinen ©eift gegeben; id’

bin clenb!

Sa fd)üttelte 3eud bad öaupt unb fprad’ mit tiefem

©rnft: DJfein ©ebn, bu bift ein Shor! (Sin SJcib mit ©eift!

glaubft Su, baf; Su Sich glücf lirfrer füllen wirft?!

S, Vater bed ?llld, rief ber Ungliicflicbe; ed ift nicht jum

Sudbalten! ©ieb ibr, wenn Su VJitleib mit meinem ©lenb

baft, nur ©inen, (Sinen Urgebanfen, an ben id), fortbilbcnb,

weitere ©ebanfen anfnüpfen fann!

Sb er, fpracb 3cud ernft: ©eift habe icb fetter nie ge*

habt! Sb ed Urgebanfen giebt, an welche Su bie anbern an>

fnüpfen fannft, bad weif; id) wirtlich nidtt. Sbcr einen Siatl)

fann icb ~'r crtfceilen. Sort hinter bem $)arnafj, wo bie

Siebter bauten, ift eine .Döble, wefclbft bie fPbilofopben

webnen. fxinbeft Su bert nidjt ben Urgebanfen, fe ift Sir

nicht ju helfen.

Ser Srme erbeb fi<b neubelebt in Hoffnung. .Dabe

. Sanf, e 3eud! rief er unb ftür;te baßen, bie ’fPhilcfephen«

•Dcble aufjufueben.

©r eilte burd) ben ^arnaffud, een allen Sid'tcrn ange>

halten, bie ihm anfaben, bat; er ein herrliches Sberna ihrer

.(tun ft fein muffe, ©r ftanb feinem Diebe, wie fte ihn aud'

in Verfcn unb in fProfa ju weilen baten, ©r ftürmte baren

Sum allerunterften ©nbe, wo bie SKecenfcnten häufen, bie

mit unbarmberjigem ©ifer ihn ju faffen fuchten. ©r burd’>

brad) bad wilbefte crbnitngdlcfefte ©eftriippe, swifd'en bem
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(Gebiete ter (poe|ie unt tem in f>hilofophic, wo Sprachen

unt Untrere in meilenweit« fd>auerlid)er Cetc hauten. Sa
lag [ie entlieh oer il;m, t-ie .pöhle, tie er jud)te. IHn ihrem

(Eingang traf er einen Kann, ter fialb über, fyalb unter ter

(*rte iljn mit heflem Sachen empfing. (Sr nannte fiep un-

gefragt .Semofritoe* unt mies iljnt ladjent unb immerfort

lachent ten ®eg hinunter, nadstcm er erfahren, tag ter arme

Sterbliche llrgetanfen fucht, um Hct> ein iföcib mit Greift

$11 oerfchaffen.

(Sä war ein eigenes Säminerlicht , taS in ter ,
<öcl;fc

herrschte. Irö fd'ien ten Äöpfen ihrer Bewohner $u ent-

ftraplen, oon tenen jetcr einjelne taljin fdfritt, nur mit fiep

ielber fprecfjent, als ob 'Jtiemant auger ihm noch epiftire.

Sange irrte er umher, um nur (Sinen aufjufinten, ter nicht

tief mit fich felbft beschäftigt fchien. 3iicle schienen ihm felige

(Sfeifter $u fein, tie einft auf (Srtcn gewantclt; Sintere mie-

tet foldje, tie erft noch in fpätern Seiten auf (Srten 511 man«

telu beftimmt fint unt hier il)re fünftigen sKodcn memoriren.

Ü11S er aber am (Snte angcfoinmcn war, ohne tag (Siner

feiner achtete, ta übermannte ihn fein Unglücf unt laut hin-

fchadent, 00m (Scho huntertfacb wietcrhclt, ertönte fein Schmer-

SenSruf: „'Keine .perren, id) f u dj c ten llrgetanfen! "

—

•Raunt war tae legte (*cho feines 3iufc3 oerhadt, als

oon allen Seiten l;er tie Seligen unt Ungeborenen in weiter

.'Hunte fiep um ihn fummelten. 'Ppginalion, im Äreiie solcher

Suhörcvjchaft, jdnlterte in fliegentcr 'Ketc feine fd;rccfli<he

Sage; aber feine 53ruft athmete in froher .poffnung auf, als

er wahrnahm, tag er nicht bloS eine thcilnehmente, fontern

auch eine eifrige Suhörerfchaft hübe, tie ihm oon allen Seiten

Beifall niefte, weil er ten llrgetanfen fuebe.

Da winfte ihm ein fteiner fchmächtigcr Kann oon merf-

wiirtig {chartern 53licf
,
mit ernfter Kiene 511 unt fagte ihm

ftolgenteS:

V )
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„Sch heiße pßthagcraS. Ta» wirb genügen
, Tid) gu

überjengen, bai; Tu an bcr rechten ÜucUe L'ift VSäreft Tu
nicht »erljeirathet mtb gar barauf »erfeffen, ein SESeib mit

Weift haben $u wollen, fo würbe ich jagen, bat; Tu blot'?

ein Saftrjelmt hier bei mir bleiben follft, um oom Urgrunb

ber Tinge bis ?ur Unenblichfeit hinauf UllleS erfaffen ju frn--

nen. Ta Tu aber nicht 3eit baft
, fo will ich has

'Problem ber 'Probleme in aller Äürje fagen, bas Tu eigeut*

lieh ialfch ben llrgebanfen nennft, unb oen biefem Urgntttb

aus wirft Tu int Stanbe fein, Tein SH?eil' jtt einem SBefen

unfereS (Gleichen $u machen."

Ten Tanf in ben SDlienen bes pogmalien lefenb, ging ber

große 'Philofdih fefert auf bie Tarlegung beS UrgrunbeS ein.

„TaS (frhaltenbe ber Tinge," jagte er, „ift bie .Har-

monie; benn wäre feine Harmonie ber Tinge oorhanben,

fo würben fie einanber jerftören. TaS begreifft Tu als

Äünftler t ccf;
!"

„'3tun, ja!" fagte 'Pygmalion.

„Wut!" fuljr pothagoraS fort. „Tie Harmonie aber

hat — baS ftel)ft Tu am VerStnaaß ber Tichtfunft, wie in

ben Tonen ber '.'Jiufif — bie 3 a l? I i« ihrer Wrunblage.

Hieraus folgt mit (Eoibenj, baß baS wahre SÜÖejen aller Tinge

in ben Hahlen enthalten ift. TaS ift Tir hoch flar?"

„3a wohl!" »erjeßte 'Pygmalion fel;r erfreut über bie

leicht faßlichen lehren.

„Vun benn," bebucirte pttthagoraS weiter, „fo lerne bie

3ahlcn in ihrer geheimften 'Jtatur »erftehen, fo wirft Tu ben

Urgrunb aller Tinge in feiger (Einfachheit »er Tir haben,

baß Tu alles aufs Seict>tefte auch Teinetn SSBeibc wirft bei*

bringen fennen."

„Vortrefflich!" rief ber glücfliche Schüler aus.

Ter Sehrer fuhr fort: „Wewiß wirft Tu, wie Viele

außer mir, meinen, bat? (Eins bie erfte 3al)l fei V"

12
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Ser Spüler nicfte tejjaftenb

;
ater ber Seiner fuhr fett

:

„Sag ift ter .f)aupt*3rrtbum. Sie Gin» ift feine 3ahl. Söetttt

eg nur Gin Sing in ber SBelt gäbe, wiirbeft Su e» eben

fc wenig jäblen, fe -wenig Sit ein einjigc» Welbftiicf jäblft,

ba8 Su in ber Safdte traft."

„Sehr richtig," fiel fPtjgmalicn ein, „baran habe id' ncdi

nie gebad't."

„Wut, gut! — SSir geben weiter. 3ft 3wei bie crfte

3abl?"

„Sc feli id' meinen!"

„^limmermcfr!" fiel ihm p^tbagerag in’g SScrt. Sie

3wei ift feine Ginbeit, aber auch feine 'Webrbeit, wenn bie

Ging nicht ejriftirt. SJag aber feine Ginbeit unb feine SJlebr*

beit ift, ba» fann unmöglich eine 3abl fein. Sag begreifft

Su wohl?"

„91un ja," jagte Pcgmalicn, icb fann ntir’g bettfen."

„Sa bift Su beim fc weit, ein$ufeben, bajj bie Srei bie

elfte 3abl ift, unb barum ift fie auch bie heilige 3abl t welche

bie ffticbt;ablen Ging unb 3wei in fid' jchliejjt. gaffcjt Su
bierju neeb bie SSier, fc traft Su cdlcnbg bie cillerbeiligfte

ber 3>iblen getagt; beim eing unb jwei unb brei unb cier ift

— überzeuge Sicfr felber — bie 3chn. Sie jebn 3ablen aber,

finb bie Unenblic^feit, ba bie unenblicbfte ber 3ablen, weld'e

Su jählen icifift, beeb nur aus ben SReiben ber 3ablen big jitr

3ebn ccmbinirt ift." —
Sa Pngutalicn feineg SScrteg mächtig febien, fc fuhr

Potbagcrag fert: ,,')iun geh getreft beim. Iteberbenfe fert

unb fert, wie „bie 3abl bag Sßefen aller Singe ift," unb

wie einfach ~ u au '- ber ')lid't;abl in bie '.’l(l;ahl ccm llr«

fl'rung big $ur Unenblichfeit gelangft."

pctbagcrag cerlief; ben erftaunten Schüler unb ging in

feinen eigenen Wcbanfen certieft weiter. Sehen wellte

pcgntalicn ben .hteimweg antreten, alg ein 'Warnt mit breiter

V )
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SJiuft unb feloffalor Stirne »er iluu ftanb, ben er fofort

als ^Matc orfannte.

„9)lcin Schn," robote ilm tiefe»- an
, „bei Sich fc eben

»erließ, ift mein heitrer; aber offen gefaxt, er l;at Sid) auf

einen Smoeg geleitet. Ser Itrgrunb ber Singe, ben Su
fud'ft, ift nicht bie 3abl

,
wie er meint. Sie 3b een ftnb

cf, bie ben Singen »erangeben unb in ihnen jnr Gfrfdieinung

femmen, wie Su fetter bie 3becn bes Stanbbilbes früher

hatteft, ehe Su auf bem Steine, auf ber Watcric, Sein

Sßeib berausgcmeißclt. SJBitlft Sn Sein Söeib mit benfenbeni

Weift erleuchten, io mache il?r nur Har
,
wie fie felber nichts

alf eine 3bee ift, »erwirflicht in ber Vcateric. \Huf biefem

llrgrunb bef Sentenf wirft Su ne leidjt bahin bringen, bie

fdHitfenben Sbeen alle 511 raffen, bie in ber 5l>clt ber ÜHatoric

;it wahrnehmbaren (Srfdieinungen werben."

$>latc ging bauen. $)ogmalicn, betroffen über tiefe neue

Vebre, itanb einen b'lugenblicf ftill, alf unoermutbet Slriftc*

telef ihm nabte uub golgenbef ,511 ihm üuacb

:

,,3d' fann Sieb nicht in ben Srrtbümcm bef Wannee,

ber Sir eben feine 8chrc »orgetragen, »011 bannen laffeu.

Ser große Wann — er ift mein 2el)rcr — ift auf halbem

28egc fteben geblieben. 3bm fmb bie febatfenben Steen eiu

(5 r ft e f
,
unb bie Waterie, in welchen fie jur (frfchoinung

tommen, ein3weitef. Allein, wenn bem fo wäre, fc müßte

er auch bie grage lefen: wie beim bie 3bee in bie

Watcrie bineinfem tut? eine grage, ber er ftetf auf»

gewichen, weil fein Softem ein irrigec ift. Saruin inerte

auf, waf ich Sir fage: 3b ee unb Water io f i nt Qrinf

unb bie Sbentidät ift ber Urgebanfc, ben Su fuchft!"

9)lit tiefen Üi' orten »erließ Slriftctelef ben »erbußteit

4J)ugmalioit, unb ein Schwarm »on eingeborenen fPhilcfcpbcu,

bie fitb 9teu»'piatcnifer unb X’lriftorelifer nannten, ftürmten

auf ihn ein, mn ihm, in unenblid'en Variationen, baf bereits

J

Digitized by Google



180

©efjerte mit ftets neuen äderten gu fugen, bis entlieh, nach«

teni ter ungeheure Schwarm ftrf) gleid;falls »erlogen, »ieber

ein Cfinjelnet ber Ungebetenen ihm nahte unb ihm felgenbe

hehre gab:

„Sie JUten, mein «rennt, unb il;r finntofer Srctj" — er

mied auf Stile bie hin, welche »er ihm benÄepf beß Sinnen gami

irre gemacht batten — „fte fennen Sir nicht geben, was

Sn fuchft. 'Sie haben über ben llrfprung ber Singe
»bilcfct'birt, el;ne ihn ju finbett, benn fte gingen über ben

.Hern beffen, was eigentlich ^bilefopfyie ift, gebanfenlcd bin«

»eg. Sie erfannten nicht, bafj »ir »er Slllem uns erft »er*

gemuffene muffen, bat; »ir finb. Sied ift ber Urgebanfe!

Cf r lautet, merfc Sir’S: „3cf> bente, folglich bin ich!
—

"

Äaurn batte i(;n ber neue Seljrer »erlaffen, als ein am
berer an ihn I;erantrat unb mit »erächtlicher SJiiene auf ben

Vorgänger »eifettb, ^clgenbeS fugte:

„Ser 2 her führt fich unb alle feine Schüler in bie

3rre. Sein »ergeblicher Urgebanfe ift fchen barum feilt

Urgebanfe, »eil er aus jwe i Sähen befteht; unb mehr noch,

bie beiten Sähe enthalten einen % e b 1 i ch l it fj. Senn, gieb

Sicht: wenn er im erften Sähe fagt, ,id; benfc‘ fe fe(jt er

fein ,Jch‘ fchen »erauS; wenn er nun im jweiten Sah h*n
*

5ufügt, ,folglich bin ich,
1

f° beweift er (ttiuas, »aS er be«

reitS im erften Sah als bemiefen angenentmen! Ser Ur«

gebanfe, mein greunb, fann nur her einfach fte ber Wo«

taufen fein, (fr befteht nur ans beni tfinen Sähe, ben id>

entbeeft habe. Siefer h*t!3t, nierfe Sir’s: ,3d; bin ich’.
1"

Äaum hatte fich biefer fPh*f°icVb entfernt, als ein neuer

auf ihn tu'duitt, her fiel) mit felgenten St' arten anfünbigte:

,,'flieiu (jfreunb, id? bin ber elfte unb bin ter lehte v
J>bi«

leievh- Söeil aber ter elfte ein relatieer SVgriff, ter noch

Siadtfelger, unb eben fe ber lehte relati» ift, intern er S>or*

ganger eeransfeht, ie wirft Su begreifen, bat) id; nicht ter
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elfte unb nicht ber legte, fenberu ber abfolute ^>bilofepl;

bin. SSJenn ©u mid; nicht »erftebft, fo wirft ©u midi am

beften »eit all’ meinen Schülern »erftanben haben."

Dl ad> biefer (Einleitung feiner fj}erfcnlid)feit fuhr ber ab*

feinte ^ilofepl) wie felgt fort

:

„©er Über, ber ©ir eben gefagt bat, ,3<h bin id>‘ fei

ein UrgebanFe, bat ©ich auf einen Jrrweg geführt, ©emt

fo »iel wirft ©u noch »eit ber Schule ber wiffen, bat? ,bin‘

ein 3eiti»crt ift, abgeleitet »en ,Sein.‘ (Ein abgeleiteter

©ebanfe Faun aber unmöglich ein UrgebanFe fein! —
Sßillft ©u bie ©ebanFen »en bem wahren Itrbeginn ihrer

(EntwicFelung faffen, fc mufft ©u »cm ,abfeluten Sein' be-

ginnen, baß beipt: »en bent reinen »eilig gegenftanb«

lefenSein, baß baffelbe ift wie baß Dl ich tf ein. Dlur auf

biefem 36ege wirft ©u auß bem Dlicbtß baß Dill begreifen

lernen. —

"

©er arme ^»gmalicn war »en all’ bent fo bcftürjt, baf?

er nur beit (Einen UrgebanFen faffen Fennte, fo fcbnell wie

möglich wieber auß ber .ftüble binauß ?u Fcmnien ; barum

war er unenblid; freb, atß ber erfte unb legte 'Pbilcicpb,

ber ihm beimlid; »ertraute, baj? er bercinft auf (Erben unter

bem Dlamen Riegel erfdteinen werbe, nunmehr ihn unter beit

Dlritt faf?te unb ihm fagte: „Äcntm, ich will nicht, bat? ©id>

bie Flcinen ©eifter weiter genireit feilen, bie nach mir tiodi

eriftiren werben , blot? weil bie Uni»erfitaten ned; betirte

Sebrftiihle haben, bie fic bedt irgenb wie beferen muffen,

©arum will idt ©id) binauß begleiten, wo ©u nur noch beu

©cmoFritoß finbeft, befielt Aachen ©ir febon anjeigen wirb,

baff ©it ©ich mit ihm nicht weiter cinjulaffen brauebft."

Ser arme fPggntalien nahm mit freuten bie ^Begleitung

an. Dllß er baß 5ad)cn beß ©emcFrit unb einen Strahl beß

©ageßlid;teß wabrnabm, empfahl er ftd) mit einer tiefen 95er*

beugung »en feinem Begleiter, ber ihm wchlwcllenb juwinfte,
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unb eilte urirbelnbcn ^topfcS auf ben JluSgang $u, um mit

einer unenblitf) jammerrellen DJtiene firf) bert nieber ju laffen

unb een all bem (erlebten einen Slugenbiicf auöjuruhen.

TemcfriteS feit; ihn an unb lachte unb lachte. Unb er

laditc je lange nnb je ljer$licf>, baß auch 'Pogmalicn $u lad;en

anfing, worüber TemcfriteS erft recht lachen mußte.

Unb lacf?enb fae^te er ju ihm: „'Ärmer 3unge, ich l;abe

21 Ueö gehört, maß Tu willft unb maß Sir ba unten gejagt

werben ift; benn bie Ätome, bie ict; entbeeft habe, tragen

mir im Schall alles ju, maß ba gejpredjen wirb. 2£enn

Tu rerftehft, baß im 'Jachen bie Lebensweisheit liegt, je werbe

ich Tir aus aller Dlotl; helfen."

Ter 'Philcichh erflärte i^m nun, baß er bloß mit ben

deinen in ber '}>^itofcpt)ent;ot>(c fterfen muffe, weil ifjnen als

bem geiftlojeften Theil beS LeibcS baS Ladien nicht gegeben ift.

Sein Tbcrfrrvcr, ber beS i'adjen übt, gehöre bem Sonnen»

lid)t unb ber ffifelt an, bie een außen her bfm 'JJlenjchen

ben Weift eiuflößen.

„Tie Tiaren ba unten" — fuhr er fort, — „meinen,

baß bie ©etter ober bie 'Hatur bem 'Utenfchen eine 'Portion

Weift mitgegeben auf bie Söclt, bie er nach unb nad) in ©c*

banfen ausgiebt. SBäre bem fc, je müßten bie .Hinter mit

ber hechften 'Portion beS ©eifteS auf bie 5‘Jelt fontmen,

währenb wir ja jehen, baß fie ba noch bümmer als bie ätäl*

ber nnb. — 2öann aber merfft Tu bie erftc Stmr beS ©eifteS

an ihnen? wenn fie bas ffikinen, il;r erfteS Lebenszeichen, über*

wunben unb anfangen Tief) anjulächeln. 2'3enn fie flüger

werben unb bie 'JJluttcr anlachen, jo ift baS ein Seichen, baß

rem Weift ihnen meßr unb mehr jugefemuten ift. TaS

Thier fann heulen unb jammern unb ift geiftloS bnrd>

fein ganceS 'Jeben. Ter lad'enbe 'A'ienjch ift ber Träger beS

©eifteS."

„Unb nun, armer Junge," rühr ber lad'enbe 'Phi Iojobb
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fett, „inerte auf, mit Xu wirft begreifen, meber bas feinme
*

unb leas Seinem SBeibe feljlt, mn öeift ju tjaben."

„3Sie fein agbercs lebenbeS äöefen wirb bet SÖienfd; in

Sctyinerjeu gebeten. 2Bie feines fonft tritt er meinenb in

tie 38clt. Siefe St^merjen finb bic (Srmcrfer feines Gebens.

Jljn febmerjt bas Ultimen. 3bn f^uierjt baS XageSlid;t. Jlj»

idjmerjt bie Äälte bet t?uft. X’lbcr im Scfjnicrj empfängt bet

Neugeborene bie (Sinbrücfe bet Üöelt außer ii;m unb wirb bie

ÜBelt unb bie Singe um i(;n nad; unb nad; gemabr. Siefes

Weroaf;rmerbeu unb (Srfennen nennen mir ($eift, ber fid;

nad; jebem neuen auf ben Dlienfdjen einbringenben Sctnnerg

immer metbfclnb unb roaeßfenb funb giebt, unb ber im Sd;min=

ben beö SdjmerjeS [ich äußert als (ij e
i
ft, iiu Aachen."

„llnb nun," fuhr ber $>bilofopb lac^cnb fort, „nad;bem

Su fet ber Seinen Sdjmcrs een ba unten übermunben t;aft

unb ein latf'enber unb geiftbegabterer DJcenfcb geworben bift,

nun feße Xid; nätier l;er
3U mir unb höre, maS Seiner Stau

feljlt."

'Pygmalion gel;ord;te; unb ba er wieber eine traurige

-JJtiene annabut, fließ if;n SemctritoS mit beut Sllenbogcu

an bie Seite unb lachte fc ßcrjljaft, baß ber Öeift unb baS

t'ad;en aud; feinem Schüler mieberfef;rte.

„Seine §rau, mein guter Junge , ift eine geborene »on

Stein. Sie ift nicht in ©djmerjen 3ur Söclt gefommen, baS

t'idjt ber Sonne bat jie nid;t geblenbet, baS Ülthmen ber

X'uft t;at if;r niept meß geti;an, bie Äälte mar fie als üJlar*

morbloct gewohnt. Sie mar fein iJicfelfinb, bem jcbeS 2Öanb

met; tbut, Su haft ihr Häf;ne gemacht ebne Sdimerjen. Sie

ift nie aus ber älMege gefallen. Sie bat fict) niemals ben

Äopf am Stuhl, am Sifd? geflogen. Sie bat niemals bic

gefahren bes ©el;enlernenS ju überfteben gehabt. Sie bat

feinen .fteud'bufteu, feine SOiafern, feinen Scharlach befommeu.

Sie l;at nie über il;rc Schularbeiten gemeint. Sie l;at nie
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im ljaU'cnoad;fencn 3uftanb, gl cid' anbcren fOlabcben, in

idjntcrjlidjer ßiobeSeinbilbung gcfdnvännt. Sie l>at nie als

Sungfrau bie große Sorge empfunbcn ,
wo ftc einen föiamt

berbefetnmcn feil. Su baft fic Sir als Stein, ber feine

(Empfinbung non ber Außenwelt l;at, fir unb fertig gemeißelt.

Stuf Sein Sitten bat fic 3cuS belebt unb ba baft Su fie

auf bem Rlecf gebeiratbet. Sieber Sunge, bas mar ein bummer

Streidj ! 9ßie feilte ba wohl ber Weift in fic Jbincingefom*

men fein?!"

Sa 'Pogmalion in richtiger ißürbigung bes Wefagtcit

ben Äcpf traurig finfen ließ, ftieß ihn ber $>bilofopb wieber

mit bem (Ellenbogen in bie Seite unb lad'te unb lachte fo

lange, bis auch ‘'Pygmalion ein WleidjeS timt.

„Unb nun, mein Sunge," fagte ScniofritcS, „feit Sir

geholfen werben! Su mußt mit (Eincmmale gut machen, was

Su an Seinem guten Söeibc ocrfeblt. §rifch auf, tim, was

ich Sir fage, Su wirft Sein Sßunber feben, wie oollfommeu

bieS helfen wirb. SKenne fcbnell beim, fpring’ in’s Binuuer

unb fage: Wüten SJiorgen, liebes Sßeib! unb gieb ihr eine

berbe Sbrfeigc."

„S, Fimmel," febrieen bie Subörerinncn, bie bisbet bem

Vertrage mit Spannung gefolgt. „£, .stimme! !" — „(Ent«

feßticb!" — „Scbänblid) !" — „Scbmadwcll!" — „SJarba»

rifcb!" — „Üßie roh!" — „5ßie funbbaft!" — „welche 23las*

pbemie!" — ricf’S burebeiuanber, wäbrenb bie 3uhcrer bes

PacbenS fich nicht erwehren fonnten. gräulein ßaura fprang

auf, bereit, bem (Entjcplid)en sin fliehen, bas fic nicht mehr

anbomt mochte, ülber Dr. Scbwarjfcpf erhob fich gleid'*

falls unb rief ein fo gebieterifd;cs „fHube!" baß für ben ß)io>

ment eine Stille entftanb, jeboch eine fo gefpanntc Stille,

baß man beut fofertigen ÜluSbrucb eines ernften Sturmes

entgegenfeben mußte.

Ser Sturm folgte nicht. Ser Ufortragcnbe machte eine
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r — ”
Plrutbewegung in fo milber Sdienpeitslinie, um beren (Sffeft

ifm jeber Äanjelrebner, ber feine Saniere niebt uerfeplt,

Kitte beneiben fennen; itnb and' ben anbern Ülnn wie sur

garten Sitte parmonifep Bewegetib, fpraep er mit Weiterer Sanft*

mutp: „2BeplgefäQig ift jeglichem £pr bic Stimme Stirer

cpnftticpen (Sntrüftung gegen bic peibnifdjc Barbarei! äöopl

muffte ich, meid/ ein hohes ©elöbnif} Sie in meine $>anb

abgelegt, alb Sie mir ppilofoppifche Diube oerfpraepen. SÄber

bem heberen Sewujjtfein ber Gioilifation, bie fub ihrer edlen

©laubenb-tSmingenfcpaft bewuijt ift, 31'enit tiefe Muhe gegen-

über bem peibnifepen 5Befen ; uunal baS (Snbc meiner (Sv-

läplung Spncn ein gan; anbereb (Srgcbnijj jeigen

mirb, alb Sie wohl ermarten meepten."

(Sb ift fcpwcr ju cntfdieiben, eb bie (Sioilifaticn beb

(SpriftentpumS, ober bab Welebnifj ber ppilofoppifcpen IKube,

rber bie Scrpeiüung cineb gan} unerm arteten (Srgebniffes

bie ©elfter ber 3upercrinnen befepmieptigte. £ie J’amen, ned'

i'dt (Sntrüftung, fdimiegen wirf lieh; felbft Fräulein Paura,

bie am miptrauifepften fepien, unterbräche ben Stubruf, baü

fic nur etmab noep SBarbariftpereb werben hören muffen. Sie

begnügte fid>, ipren Unglauben mit einer lebhaften SJcmcgung

ihrer ginger funb ju geben, bie Dr. ©djmarjfopf fepon öfter

für bab einzige ^Perpetuum mobile erflärte, weltpeb ipm mept-

gefalle.

„Paffen Sie mid'," begann ber SSortragcnbe wieber im

Peprftupl wie bemütpig gebeugt bafipenb. — „Paffen Sie mid;

flüchtigen Söcrteb pinwegeilen über bie Spat beb barbarifepen

Öeibentpumb. sPpgmalicn fam. (Sr fanb fein ebleb SBeib

in iprer Pieblingbftellung
,

in berfelbcn nämlicp, melcpe er

ielber ipr gegeben, alb er fie aus bem Stein }um Äunftwerf

aubgel'ilbet. mar ipm gerabe biefc Stellung bie entfep-

licpfte geworben. (Tao ganjellnglüct übermannte ipn mit(Sinem*

male. (Sr ftürjtc auf fie ju unb — eb gefepap bab (Sntfeplidje."
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„SßaS aber felgte'?" fügte h'r Vertragente fd'iiell Ijinui

mit machte jefct erft eine %'aufe, in tcr richtigen Wcwifjljeit,

hat? fie nicht unterbrechen teerten teürte. — 2ctann fuhr er

iert: „(re entieicfelte fidr in wenig (Hugcnblicten tae '('rcblcnt

ter i'rcl'lente. SOJit unnennbarem Schmerj fprang grau

'l'rgtnalicn trei 2cbrittc jurücf. .picr richtete fit ftd; in einer

2tc((ung auf, tic ter Watte fie nie gelehrt mit mit einer

2timme, wie er fie nie een ihr gehört, rief fie au»; „.da,

Jerantt, mir rerfeßeft Su Cf ins iti’e (Hngeftcht! Ü, warum

nid't lieber glcid; trei Shrfcigett mit (finemmale, Su Var*

bar! äßetche 3t ee haft 2 u een mir, werfn Su meinft,

tan id; mir tergleid'eu gefallen taffen muff! Vin id; etwa

itetf) eine emVfintungSlcfe 9)1 ater ie wie ter 2 teilt, in teilt

Su Seine thörichteu Ännftler*3teen ,ur (frfchciuung bringft?

(flenter, lebe id' nicht (find in mir uut für mich felbft!

3 dt teufe, taff Sn wiffen fcllteft, wer ich bin unt was
id; bin! Ster bin id; nicht ich? .pa! weldte Verzweiflung

vaeft mich über fcld;’ ein 2cin, taS ich nicht faffrtt fann!"

— Unt fie fchlug fich felber, rerjweifelnt , tie .pänte ins

'.'(nt li(t unt neigte ftdt unt beugte ftd; in fchmcqlichem Sßeincn.

llnt tcr unglücfliche Watte !

?

(*r batte faunt tie 2hat begangen, als ein Rittern feine

2eele faßte; ta vernahm fein erftauntes Cbr, wie fie reu

(fins, nett Srci, nett 3tee, ren Viatcric, een 3bcn<

tität in ftd;, von Seufen, tatj fie fei, fegar reu id;

bin id; uut rem 2ein fpradt unt er ftürgte rer fie nieter

unt nmflammcrte ihre Äniee nnb rief rer Vcgeifterung wei*

nenb aus: „S, herrliches Sßeib! himmliid'cs ißeien, Sn
bift ter 3nbegriff alles W e i ft e S

,

wie Su ter 3nbcgriü

alles 2d;önen ftets gewefen! Ü, bliefe l;erab auf Seinen

armen Watten, tcr in 2cf)merj rcrgel;t bei Seinem grejjeu

2chmer$e unt wieterum in ßuft aufjauchjet, wenn er tie

thkieljeit Seiner llrgetanfen hört! S, tatj ich ~<<h K
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rerfennen tonnte, wo ich feit Snbcgriff aller p(}tlefepl)ifdvn

«rflemc in Tir Tu .pimmtifd;fte ber .pimmlifcheu habe.

'Jld', fei gütig unb lag micb bic .pänbe Tir rem holben

'.’lntlifc nehmen, an bein id) jum elenbrften Verbrecher würbe."

Gfr ergriff ihre xHrme unb 303 ftc fanft nieber. (*r bliefte

weinenb auf 311 ibr unb fie weinenb, nad) unb nach in mil*

bereu ihränen, $u ibm nieber. Viß fic jid> beugte in £cftmerj

unb Schmut!) über ihn unb enblicf? ichlud';enb, ihn gar 311111

erftenmale anläcbelte. .Hl» er nun and) biefeß fab, ba

richtete er in einer nbadrt — feweit fie ein .peibe haben

fann — ben Slicf nach oben unb rief jubelnb auß: „9 3euß,

Tu haft mir baß geiftreidgte Seih gegeben! Diun bin id;

ganj, gan;, ganj glücflich!" —
„Unb er war gtüdiieb!" — fügte ber Vortragcnbe nad)

einer paufe bin^u— „auf wie lange? bie Trabiticn fchweigt

bariiber." —
Ta fich I)r. Tcfneai^fepf rerneigte mtb jum 3eid;en,

baff er fertig fei, Iangfam rem 2efjel erhob, brach ber lang*

verhaltene Sturm mit (Sinemmale loß. Tie .perren lad' len,

felbft ber ftilte pjwhelogc lächelte unb ber alte 'Profeffer

ging auf ben dietner ;u unb fagte ihm (acbettb, baf; er eß

bed) gar 3U arg mit ber Philcfopljie treibe. Tie Tarnen

aber eerficherten einftimmig, bajf fie nie etwas t'lnbereß reu

ihm erwartet hätten unb nur baß intcrcffante 'Phänomen, ihm

in ben Vergangen feiner „verfehlten Karriere" ju folgen,

habe ihnen Webul b ober richtiger fchweigcnbeß 'Mtleib, auf*

erlegt. „9 ," rief Fräulein ?aura
,

„ber .perr Tcftor hat

uns ein 'Problem ber Probleme gelßft Sir wiffen" — unb

fie ftreefte ihre fleinen pänbe wie abwehrenb gegen ben Dieb*

itcr auS — „baß bies in ber weiblichen Diacbfieht liegt, bie

nicht ermübet, immer aufs Diene nach einem 3uge ebleren

Wcfühlß bert 31t laufchen, wo unß bie Erfahrung lehrt, baf;

wir nur Vlaßphemic 5
U erwarten heben!"
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„£), nicht hoch," rief gräulcin 2(nna hapufcben , „wc$*
[

halt feilten wir einen Scbroortrag fcfjmäben, her uns nur

geigen wellte, wie hie ftille ©ulhfamfeit ha grauen hurd,'

hie ^Brutalität her Scanner gemipbrauebt wirh?" — „91ein,"

fiel Fräulein glorentine ein, „nicht hiefer Schlag ins Slntlip

heS SBeiheS ift has (Smpörenhfte; her Schlag gegen alles

Sheale, has hie ©ehanfenwelt ans her innerften ')iatuv hes

eingeberenen 9J!eufdjengeifteS aufperbauen fudite, ift cS, her

uns Gntrüftung einfiept! llnh hap hie Herren Iper lachen,"

fagte fte mit einem tBlicf auf hen '}>Iwfiter „beweift uns, hap

fie in her 2bat ihren fpiap neben ©emofritoS, hem SBater

ihrer gepriefenen 2ltcm>2l)eerie, nerhienen, obwohl fie alle

ftclj harauf finh, ©öfteren her spbilejopbie p beipen."

(Sntfcbulhigungen her -Herren, Crinrchen, tBertbeihigungen

heS fo hart 91 ^gegriffenen unh hap'ifcbeu hie entfeffettc Ifr«

regung her tief empörten 3uljörerinnen, hie ficb in erbitterte

Söemerfungen gegen hie gange realiftifc^e ©eltanfcbauung her

jepigen 'Biännerwelt Vuft machte , lief? hie ©cdjfelgcfpräcbe

p einem fo tumultnarifchen ©rahe fiep fteigern, hat; gräulein

l’lmalie, hie fchweigfame £>elbin hcS SageS, üben hie Söitte

an hie ©amen richtete, hie fPiilhe heS bereinbrccbcnbcn ütbenhS

in einem Spagiergang hureb hen ©arten p geniepen, wo man

heiteren ©cifteS hie febwere ©ebatte fertfepen fönnc. ©oeb

her alte 'prefeffer trat hagwifeben unh gab her Scene eine

anhere unh günftigere 2Benhung.

„linier junger greunh," fagte er auf hen pfpcbclogen

geigenh, „gehört einer Söiffenfcbaft an, hie — Sie wiffen es,

meine ©amen — her realiftifeben DticbPng — noch niemals

gehulhigt. <5r bat ficb heute fo febweigenh verhalten, hap wir ein

l’lnrecbt Ipben auf ein ihJort her ÜHilhe aus hem Sdiap feiner

©iSciplin. bereinigen Sie, meine ©amen, 3brc 2Mttc mit her

meinigen, unh wir hürfen auf ein lebrrcidieS unh befebwieb*

tigenheS ©ovt inmitten hiefeS wirren PrincipienftreitcS rechnen."
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( \
Sie Samen baten niept, nein, eingeleitet een gräulein

Vaura’« flcinen ganten, flatfcpten fie jubelnb Seifall, einen

Seifalt, fc ftürmifcp, wie ihn nur ber s
J>rcteft gegen alles

!

Serpergegangene mit ber tpeffnung auf eine triumppirenbe

i ©enugtpuung erzeugen fonnte. Sie Herren ftimmten mit

. ! einem „Sra»o" ein, bem fttf) eine fleine ’Sronie fceimifdite.

311$ ein Slicf au$ Sraulein tflmalien« 3luge biefelbe Sitte aus*

brürfte, napm ber mit übernüttpigem Seifall Segriifjte auf

bem ertebigten Veprftupl 'Plap unb fein fenft blaffe« Slntlip,

mit bem lebhaften 3luge unb ber herrlichen Stirn, »eit einer

flüchtigen 9ietpe gefepmüeft
,

neigte fiel) freunblirf) ber 3u*

j

pfrerfepaft ju, bie fiep im epal bfreis um ihn erbnete.

9iecp einmal, epe ber 9iebner begann, flatfdite Fräulein

Vaura’« fleine« Perpetuum mobile lauten Seifall, nachbem

j

fie mit 31t wörtlicher Slbficbt ihren Stuhl weit »en bem be«

Dr. Scpwarjfepf rütfte. Sie anberett Areunbinnen wiber»

ftanben bem Buge be« Scifall« nicht unb »erliefen fo ber

Scene eine pßpere ®cipe, in welker ber Scrtragcnbe mit

weicher, aber flangocller Stimme wie felgt begann:

„Siein 23ort feil in ber Spat nur bem 59 orte gelten."

„So oft icp im Sauft bie Scene la«, wo ber Siepter

feinen .spetben neep einmal, »er bent gefährlichen ju bem

©runbtejrt feine« heiligen Original« jurüeffepren lajft, wan*

beite mich ftet« ber ©ebanfe an, bau bie »en ipm unbe»

merfte 3tnmeienpcit bc« Seräcpter« be« 5Menfepengefch Iccpt«

bereit« ben Sinn be« ungliicflicpcn Sauft »en ber rechten

Sahn ahgelenft habe, ,3m ülnfang war ba« $9ort.‘ Sa«
well ihm nidit ba« Rechte fepeinen, (fr fann ba« 39crt fe

peep unmöglich fepapen. (fr meint, c« feilte lauten: ,3m

3tnfang war bie Ära ft.
1

91 ber auch bei ber Äraft mag er

niept flehen bleiben. 3pm hilft ber ©eift
,

auf einmal fiept

er SNatp! (fr fd;reibt getreft: ,3m 3lttfang war bie Spat.“'

„Sa« SBcrt, bie Äraft, bie Spat, ba« biinft bem,
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( \im gatlftvicf bereits gefeffelten ^crftber, tie red;te Steigerung.

3dt glaube mit Unrecht. — 51ber wie ber große Siebter felber

im ©enbepunft jmeicr Saljrfyunberte ftatib, io (barafterijirt

and) biefe irrthümlich anfgefafjtc Steigerung bie ©enbepunfte

unfereß forfefjenben Weiftcß feit feiner 3eit.
’

Sind) in ber

©iffenfdjaft mar im Anfang baß ,©ort‘ ber Äernpunft bee

Sorfcbenß. Glicht nur baß ©ort beß ©laubenß, fenbern auch

baß ©ort ber ©eifteßregung , bie mir ^hilcfopbie nennen.

Sa trat in gewaltigem Buge ftegvoid) bie phnfifaliidK ©eit*

anfe^auung auf, melcbe baß ©eheimnij) ber Äraft enthüllte

uub in ftaunenben ©jrperimenten »er unferen Singen ent*

faltete. Slber auch hierbei blieben mir nid;t fteben. Sie

©iffenfebaft mürbe »on ber bppctlietijdtcu .Kraft auf bie

Shatfacbe beß Stoffeß hingetrieben. ©ir finbeu unß jeßt

ftärfer alß je auf bie reale (Ermittelung ber thatfächlichen

©rfdteinungen hingemieien. Sie Seoife unferer Sorfdntng ift

nunmehr: bie Sljat."

„©leicßmehl bünft mich, bat) barin bie redete Steigerung

nicht liege."

„®ß wäre »ermeffene sBliubheit, wollten mir bie Sfcbat

mißachten. Sie SJeobad’tung ber thatiäcblicben ©rfchciuungeit

hat unß in ber Sl[trottende uub in ber ©eologie ein gemal*

tigeß ©eltbilb aufgerollt eon einer ungeahnten Streite uub

Seme in Diaunt uub Beit. Saß Stubiutn ber unnebtbaven

.Kräfte ber fd;affenbon Siantr erfd'lcf; unß baß Vicht in ber

fenft unerfannten geheimnipoollften ©erfftatt beß ©erbenß.

©et »er biefen ©roberungen feinen Sinn »erfd;liejjt, bettt

bleibt ber Sinn »erfcbloffen. — 51 ber ift eß ber Söienfcfccn*

geift allein, ber bie Shatjadten jn fammeln, bie .Kräfte ju

erforfeben fud't, fo fantt ich bent ©orte, bi ei er höchften

©igenfebaft ber ntenfchlicpen Begabung, eine unter*

georbnete Stellung boep nicht anweifen.

„Sie Spät fpriebt 31t nuferem 'Berftanbe, ber fte ju ccm*
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- X

biuiren, bie Ära ft 511 unferer SBernunft, bie ihre geheinten

fKätbfrl 511 enthüllen fud,'t; aber baS SBcrt richtet fld> an

ttnfere Seele, tie allein in ber großen 9latur einet! 58er*

ftänbniffed unb einer »ernünftigen 3(uffaffung beS 31'eltbilbes

außer uns fällig ift. 58erfeßcn mir uns in eine 'Uatur, ber

nccfi bie 93ienfd'enfeele fehlt, fc fehlt and) ber fDlittelpunft,

ber bie Tbatfadien einigt, unb ber SBrennpunft, ber . ber Ärafte

Spiel jum 3?erftänbniß bringt. gebU bie 9)ienfcbcnfeele, bie

ber einzige Siß einer G rf enntniß ift, fe fehlt bem SSeltbilbe

ber Ginftang beS IBcrftänbnifjeS unb bie .^armenie ber

bie Wefeße erferfd'enben 58ernunft."

„3ft aber baS SSort bie töriiefe nett Weift 3U Weift, neu

Seele, ju Seele, U'dd'e ptr Grfenntnifj unb jum 9.<erftänbniß

eines 9)ienicben pi bem anbern führt, fe mcdjte ich beS

iTicbterS 9Bcvt ,v>ctn SSortf bed' alS baS richtige nicht be-

trauten. 3d' nu-ebte ftatt beS feinen fagen: ,3<b fannbas
38ort 511 bech nie febaßen.

1

„SBenn bieS ftetS mir fc erfebien, fe hat mich bie

Stunbe unteres heutigen ©eifaminenfeinS bierin gatp befett*

berS beftärft."

„58Jelch’ fpannenbe 93iadit beS SSerteS haben mir fe eben

im feberpnben Spiel bei
-

fRebc wahrgencinntcn!? — S8ie

mußte ber 9)iamt ber 3; bat," — ber IKebner bliefre auf beit

3oelegcn — „burd' fein leichtes Söert bie Weifter pt feffeln,

um bie Thatfacben, bie er erferfebt, in febeinbaren Ginflang

mit WlanbenSmcrten pt feßen. — 3t>elcfi’ anberer Leitung als

ber beS SßertcS, bebiente fich ber SJJattn" — er bliefte auf

ten — „ber bie Ärafte ber 9latur pt feinem Stu»

bium macht* um eine neue Telegraphie, bie fielen materieller

Seitungen bebarf, rer 3hrcr Seele entftehen ,pt (affen! llnb

gar im Vertrage beS leßten JKebncrS, ber all' unfer Gmpfin*

ben ,ju einer .fiebc fe pt fpantten ttttb pt erregen mußte, baß

er im fühlten Wriff in bie Saiten unferer Seele mic auf
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einem Snftrumente fpiclte, war cd bad äöert unb nur bas

SÖcrt, bas über und feine Urtpat, feine llrfraft erwiefen.

„Sarum crfaf;t mich nicht Kleimnutp, wenn ich mit meiner

2ßiffcnfcbaft nnb ihrer befcheibcnen Stellung »er ben- gewal*

ti^en ffortfehritten ftepe, welche ber beebaeptenbe Weift im

Webiete ber Spat errungen; barum fühle ich mich niept ent*

mutpigt, wenn icf> bie (Srcberungen bcS Weiftcd betrachte,

ber bie Kräfte ber 9iatur aus ihrer geprimnißvcllen epüllc

hervor an’S Vicht unferer Wrfenntniß jieht. 3d; fühle nur,

baß ich, nach S.l)at unb Kraft ber 5Renfeheitfee l c forfchenb,

vor einem höheren 'Probleme ftetje. Sarum wenben wir uns

wopl auch oft von bem unenblicpcn Wcbiet ber Xbatfacpcn

bed Stoffes unb von ben feparfftunigen Kombinationen bes

3neinanberwir!enS ber Kräfte, in ftiiler Stunbc bcin äöerte

großer Sichter ju, bie tad pechfte ber Probleme, bie Pccnfcpeu*

feele in ihrem Stellen unb Cfmpfinben vor und enthüllen.

Senn überwältigt und bie giille ber X h atf ad) en in ber

'Katar, nnb fpannt ber Ginflaug ihrer Kräfte nnferen Weift

ju fühnen Kombinationen, fc empfängt bie Seele ihre tiefere

Harmonie bcch immer noch im Probleme ber Probleme, im
liebevollen 35>ort aud vollem Pienfcpenperjcn."

Ser ,'Kebner verbeugte fiep leicht vor feiner 3ubcrer»

fepaft unb erpob fiep, begrüßt von einem SBeifall ber Samen,

an bem ber proteft gegen alle anberen Sprecher nur einen

tleinen 21 ntheil patte, llnb nicht bloß ber alte profeffer, ber

ihm in aufrichtigem Sauf bie .panb fcpüttelte, fonbern aud'

bie anberen 3upörer, wenn auep weniger überzeugt
,

jollten

bem rcblicpen Kollegen, beffeu Süahrpcitdftrebcn fie achteten,

ihren Peifall unb fnepten fiep baburep wicber iu Harmonie

mit ben 3ubörcrinnen tu fepen, bie felbft ber Dr. Scpwarj*

fepf als Siepräf entantinnen bed Seelenlebens ju

verepren verfieperte.

So begab fiep benn, ald eben bie Sonne unterging unb

L J
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bie ÜJillbe .fced dbenbd jur promcnabe im ©arten einlub, bie

©efellfcbaft aud bem ©artenfaal fjinauä. ')iur Fräulein

5(malte machte fitf> bafelbft noch mit ber eingetretenen alten

.fraudbieneriit am üid> 511 fdjaffen , me bie ©efellfcbaft einen

leisten Smbif) guni dbenb einnehmen feilte. Ser profeffor

fdiritt mit bem pfPrologen in fveunblicfjem ©cfpräd; »er

fern ©artenfaal auf unb nieber. Sie fxreunbinnen eilten

mit Cftentation, um ber .fterrengciellfchart ju entgegen,

in gemeinfamer ©ruppe »cran, benn gräulein Saura mu^te

ihnen eine gu intereffante Prcpbejeiljung barlegen, bie in

ben wenigen Werten beftanb: „yd? »erwette meinen

Äopf barauf, bat} fie f idj> nod? l;eute »erleben!"

„£>," rief grüulein dnna, wenn aud? nicht überrafd?t,

fe bed? lebhaft aud, „fo bat er auch bie prefeffur!"

„Sie entgeljt ihm jebenfalld nicht," »erlebte gräulein

Slcrentine „unb bat} er bann um fie anhält, ift ein all*

befannteö ©eheimnif;."

3np»ifchen nahten bie Herren in gemeinfamer ©ruppe,

ber man nid;t gut mehr audweidjen tcnntc. Fräulein l'aura

brüctte nur nod? heimlich beiben greunbintien mit bem ginger

auf bem fölunbe bad ©clcbnit} bed tiefften Schweigend au?,

bad biefe mit feierlichem Xblicf aud; ihrerfeitd beftätigten.

dl? bie greunbe nahe genug waren, befamen fie nur bad un«

geteilte ?cb bed pfnchctcgcn $u hören, ber allein ber eblen

unb höheren 5Biffenfd?aft obliege.

Sie Sidfufficn, bie im Saale feinedwegd juni dbfd;lut;

gebracht war, feilte ftch — fo fcf>ien ed — unter freiem

Fimmel erneuern. SlUein ber ©ifer ber jum Bwiegefpräd? fich

geftaltenben Sebatte führte unerwartet 51t einer irennung in

Paaren. Ser 3 colcgc unb Fräulein dnna
,

bie ftattlichften

©eftalten ber heutigen ©äfte, waren fo »ertieft im Streite,

bat} fie einen Seitenweg einfchlugen, ohne jn nterfen, bat}

bie Slnberen iljnen nid?t baljin folgten, dud? bem phnfifer
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begegnete eS, baf; gräulein glerentine gar ernftlidjc fragen

an ihn wegen beS Problems ber §em»9)lalerei ju richten hatte,

ltnb er belehrte ftc gern in einem eigenen ÄurfuS rer beiu

fleinen Je ich, ben febenen Slbenbliimtnel wieberjpiegelte.

So mutjte fich benti auch gräulein b'aura in bas Schicfjal

fügen, allein nnb cline tbätige Diachhilfe ber ^reunbinnen, rer

ber Siofenhecfe bettt Dr. Sdjwarjfopf 511 betreiben, baf; er

unrerbefferlich fei, trenn beute bie herrliche .'Hebe beS 'Pfrcbc«

legen nicht fein allem Geleit abgewenbeteS Wemüth gebeffert

habe. Stuf beS „Unrerbefferlidjen" öeftünbnijj, baf? nur eine

fleine rerbeffernbe jSanb im Stante fei, bie» SBunbcrwerf

ju rcllbringen, ftreefte fte wicber beibe .£>änbcben abtuebrenb

gegen ihn aus — ob ?u feinem fieil? bas trtffen mir nicht

anfngeben.

Snjmifchen mar auch Ulmalic aus bem Wartcnhaufe ge*

treten. Ser SJatcr ging ihr entgegen, ftrid> ihr mit liebe«

reifer .jSanb über ihre gtübenbe Sßange uub fc^ritt gebauten«

rell bem SSeingang, feiner Lieblings «^remenabe, ?u. Ser

'Pfccbclcge blieb allein mit il;r.

„Sch mellte," faßte er leife, „mich bei Shnen nur ent*

idmlbigen wegen meines fpäten GrfchcinenS. 3ch hatte einen

wichtigen ©ang , ben id; nicht auffchieben fenntc. — Sch

mufjte ?u einer Stubienj."

„3<h ahnte es," fiel fte pedjenben ^»erjcnS ein.

„Sie ahnten eS?" rief er lebhaft aus. „Sie ahnten es,

e, fo ahnten Sie lretil auch, baff fte einen erfreulichen 2(us*

gang hatte?"

„3th ahnte eS," jagte fte bewegt unb fenfte ben SMicf

?u SJoben.

GS entftanb eine 'paufe, in ber beibe langfam bahin

fchritten. SEßc^in? Sie wuijten’S nicht. 3hm, ber bem SBorte

eben ein berebtcS ?cb gefprcdn'n, fehlte eS je(tt. Gr fühlte

lebhafter als bei feinem SBcrtrage, baf; mehl and; bem
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3Sortc eine Äraft Borangehen rnüffc, wenn es eine 2I)at

einleiten feilte.
s

Gnblicb als fie aufblicfte unb il;m it>r abttungSBclleS,

glühenbe® XHntlig ball' juwenbete, ba fafjte es ihn, eine Übat

unb Äraft jugleich- „So al)nt," fpractj er bebenb, „fo abnt

biefe® .perj auch ben beifteften meinet ©ünfcfye?" —
Gr fall ben töufcn wegen, bic Spangen einen Dlugctt*

t'licf erbleichen unb bann in flanuncnber Siötbe ftrablen. (fr

fühlte bas £erj, feines, ihre®, l'cchen, unb fal) in ihrem Sluge,

ba® fie fenftc, ba® 3eugnig tieffter Seelentcguttg auffteigen,

unb — nicht mehr .fperr be® ©orte® — hauchte er letfe bic

SMttc bin: „£) fprid;’."

38a® war’®, bas in bie (Sine, (fine Silbe ba® (Geheim»

nijj jweiet foerjen legte?

G® war ein 9Bert aus nollem DMenf^enhcrjen!
— Seine jitternbe £ianb ftreefte ftch SSerjeihung flcbettb nad;

il;r aus. 2Me ihrige legte ftch bebenb in bie feine — unb

in beut (Sitten .fbänbebruef, ber Dilles, Dilles fagte, War Sport

unb Ä ra ft unb 2

h

a

f

in iwei Seelen .^u (Sin® geworben.

Ser Dlbenbtifd? im Gjartcnfaal Bereinigte bie ©efeU*

iebaft in heiterer Stimmung wieber. Gs orbneten ftch bis

'Paare wie jufätlig. ')lur ber f»rcfeffor am oberen Gnbe bes

Jifdtes fat} einfant unb bliette wehmutbBcll in bic Seit

jurücf, wo er Bor Sahren, an ber Seite feiner Unbergeffenen,

ganj baffelbe erlebte, was er abnenb auch an feinem Äinbe

$u entbccfen glaubte. Sn alter guter Sitte, bic er auch nach

bent DluStritt aus bent Genftftcriunt ftccft hielt, fprad) er Bor

betn 9)lable mit ntilber Stimme:

„G® fegne ber £>err alle, bie in feiner Siebe wanbeln!

Gr fpeife uns mit bent '-Probe feine® öeifteS! unb laffc

13*
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leuchten fein 2id)t in febem ^erjen, in bem bei lebt unb

toirft ein liebeBclleS 28 ort aus BoUem SRenfdjen*

l;cr$en!"

(gin fpänbepaar brüefte fid; fyeintlid? ein ftüies »Simen" 511.

'
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Kitfet UHflcn unb unfere ifltfTenfdjafi

3>n ber feerrlitfeftcn Sichtung ©cetfec’ö Berläfet ber „trocfene

Schleicher"
,

ber gamulu« SSagner, ben im aBiffensburft er»

franften 9Jleifter gauft mit beit SBerten:

„3war weife idj Diel, becfe mecfet’ idj Silles wiffen",

«nb ber nacfe Stllwiffenfeeit ftrebenbe ?*auft fenbct ifern ben

Stefefeufjer nacfe:

„Sic nur bem Äepf nicht aUc .yeffnung fdjwinbct,

55 er immerfert ain fcfealen 3euge tlcbt,

' 2ßit gier'ger .£>anb nad) ©cfeäfeen gräbt

Unb frefe ift, wenn er IHegenwürmer finfcet."

Einen gleichen Stcfeieufjer meefete man gar oft benen

naefeienben, bie, unflar über bie weiten örenjen bc« menfefe«

liehen SBiffen«, ben gegenwärtigen neefe gar fel;r engen Äreiö

ber menicfelicfeen SBiffeufcfeaft übcrfcfeüfeen unb fo Biel 3U wiffen

wäfenen, bafe fie „Sille«" ju wiffen fxd> fähig glauben.

3n früberen Sabrbunbertcn unb bis auf bie erften Safer»

jefente unfere« Beitalter« war biefer 3öafen „Stile«" gu wiffen,

ein eingebilbetcS Erbe ber fegenannten ^bilcfofefeie. 3n
neuerer 3eit, wo bie fPbantaomen ber ^feilcfcpfeeu burefe

Entbecfungen Ben Staturgcfefeeu unb Erläuterungen Bieter

Staturerfcfeeinungen in ben £>intergrunb bialeftifcfeer Cäeifte«»

fpieleteien Berwiefen werben finb, feßrt man Ben 8aien ber
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9laturwiffenfcf)aft gar fjäufxg einen Sünfel ber Sltlroiffenheit

"

auSiprechen, ben ber wahre Sreunb ber Diaturwiffenfchaft mit

tiefer ©emutl) Bemimmt. 3 f; in entgeht eS nicht
,

wie bas

menfd)tid'e SBJiffen, 31t welchem uns ned) ber 3d)lüjfel ber

Sßiffenicfjaft ganj fehlt, fo unenfcticf) grefj unb wie bas @e*

l'iet ber Srfenntnilj, weites bie (Srfcridumg ber fJtatur*

erfd>einungen und eröffnet hat, gar fo eng unb fleht ift

gegenüber all bent, was wir ju wiffen unS Bcrmeffen möchten.

Sin Äinb an ber DJiutterbruft ift jd)cn mit einem äßiffen

auSgeftattet, bas alle unfere wiffenfd'aftlictjcn Srfenntniffc weit

überragt. Grd tjat ein Sewujjtfein Bon ber BiebcSquefle, welche

ihm bie Bebensnahrung fpenbet. Sd lächelt beut 59lutter*2luge

entgegen, bas fein Verlangen Berfteht unb feiner Bebensluft

mit froher ÜBcnne bie Dlaturgabe fpenbet, bie ohne ihr Söiffen

unb SBollen aus ihrem ^erjblut Borbereitet ift. SS ftratjlt

ein BiebcSBerftänbnijj een 3lngeji<ht ,u Slngcficht, für welches

uns ein wiffenfchaftlicheS tBerftänbnijj felbft in bem bc*

fdjeibenfteit föiaße fehlt. Unb wir wiffen, bat} biefes 3>er*

ftünbniihSBermögen mit bem SBachStbum bcS flehten SBefenS

wachfen, baff eS halb ein BiebeSwort oerftehen, eine Bicbfofuttg

erwibern teirb. Sialb wirb eS beginnen, ber Sprachwerf^euge

mächtig ju werben unb aus bem ^Bereich bet Baute, welche

ihm ju (Gebote flehen, biejenigen bewußt ju wählen, welche

fein SBiinfcheu uttb SB ollen nerftänblich auSbrücfen. SS wirb

im SBiffen gebeihen unb ben ÄrciS beS SrfennenS weit aus*

behnett über baS ganje ©ebiet feiner häuslichen Umgebung.

So wirb Biel, fcl)r Biel wiffen, lange beßor bie Jahre fommen,

wo wir freubig beginnen, es in bie Slnfangggrünbe einer

ffiiffenfchaft cin^uweihen.

Jn bem Keinen DJienfchenwejen aber fpiegelt fiep eitt

grcüeS gewaltiges Stint beS SÖefcns ber SJienfchheit ab, welches

man Äulturgefchichte nennt, unb baS in 3Bahrl;eit ben mich*

tigften Jnljalt ber fogenannten SBeltgefchichte ausmacht.
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Ueberblicfen wir bic Schöbe bes (GeifteS, bie uns bic

Helfer beg I)öcf)ftm ÜlltcrtbumS binterlaffcn haben, jo fet>cit

wir bie widjtigften unb bebeutfamften Seijrcn fittlicher (Sr»

fenntni§ in einer Steife entwitfelt rer uns, bie nett) heutigen

Sages ju ben ebelften 3?lütt;en menjchlicber Äultur geregnet

werben. Snbier unb Warfen, ßgpptier unb .Hebräer fennen

unb lehren bie ibealfte 9)ioral ber SJicnfchenlicbe, biefe (Grunb*

quelle alle« (Srbabenften unb öbe Ilten beS SJicnfct)enbajeinS.

Sie ftnb fo tief neu ber ißahrfeit biefer b'ebre überjeugt,

bau fte ifjre (Srfenntnifj einem SBurtber ber Offenbarung ;u*

fchrciben unb ihr 5ßiffen hiervon unter ber überfemmenen

(form eines (Glaubens ausbrüefen. Slber bie S^ur einer

Sßiffcnfchaft jucht nun vergeblich bei ihnen. Sie Sßiffen»

iebaft, beren SBefen barin beftel;t, ba§ man »ett unbeftreit»

baren (Grunbfäben, een jljrietnen, auSgcbt unb nach Siegeln

einer feften ßogif ficf> Ü(uffcf;luf; ivricbafft über weitere frag»

liehe (Srfdjeinungen ,
tritt in ber 3ßeltgefchicf)te erft fpät auf.

Sag SSiffen ift alt, fo alt, bat? man feinen Urfprung in

®qtben jucht; bie Sßiffenfchaft ift jung, fo jung, baj; wir

noch immer an ihren erften (Elementen 51t arbeiten haben,

llnfere Sinter, bie aus einem unbeftimmbaren SSiffen heraus

i(jre (Geftaltungen bitten, Berfteljen bie Äunft, bie tiefften »er*

bergenften Siegungen ber SJicnfchenfeele »er uns 311 ent*

wicfeln; unfere jferfeber, bie ber Sicherheit ber ßogif auf bem

Sßege ber 2Biffenf<haft uachfpüren, ftnb noch nicht über bie

(frage nach ben Ultimen hinaus, welche bech eigentlich bie

eleiuentarftc (Grunb läge ber 9latur*(Sr!enntni5 ift.

SBiffen unb SBiffenfchaft finb nicht gleichbebeutenb.

(Sin Äinb, baS gu gehen anfängt, weif; fehr beftünmt,

ob eS baS (Gleichgewicht feines .Körpers bewahren fann, ober

im begriff ift, baffelbe ju »erlieren. Sie äßiffenjcbaft beS

(Gehens aber, bie SluSeinanberfefcungen ber SJebingungen,

unter welchen ltnfer (Gehen 311 Stanbe femtnt, ift erft in
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unfereut Sabrhuntert non bcn in her 9)latljematif, ^hbfU

unt Anatomie auSgegeichneten Sßntbern Weber in einem großen

Werfe bargeftellt »orten unt ift ucch heutigen £age$ ein

©egenftanb tiefen StubiuntS, taö mannigfache »eitere xHuf*

fehl äffe wünfebenswerth macht.

Saß bas 2(uge gum Sehen eingerichtet ift, ift eine iWabr«

heit, »eiche bie '))!enfchheit gang ftd'er feit nieten Sahrtaufen«

bcn weiß. SLÖic aber bas Sehen gu Stante fornrnt, baä ift

ein ©egenftanb ber Wiffenfchaft, »eiche erft in unferem Sahr*

hunbert pL>DfiFalifrf> bis auf eine gewiffe ®renge erforfeßt wer»

ten ift, währent UllleS, was tarüber hinaus im (Gebiet bet

'0 h t) f i o I o g i

e

unfc gar ber fPf neßr 1 ogie liegt, noch immer

ein ungelöftcS ÜRäthfel ift.

SJlit bem Öhr hören wir. Saö ift eine '.Wahrheit,

Welche »ir »iffen. Speiche ©efeße aber hierbei obwalten nnb

welche Dielle bie uns befaunten ,£)er«Werfgcuge tabei fpielen,

ift ein ©egenftanb her Wiffenübaft, welche erft in nuferem

3ahrjehnt angebahnt worben ift.

Unt wie mit tiefen alltäglichen unb aUergcwehnlicbften,

ift e§ mit taufenbfaeßen 'Wahrheiten, bie wir im Kulturleben

als fußer annehmen, ber gatL Wäre unfer Wißen non fielen

Singen erft abhängig fen ten (frfcrichungen her Wißen»

feßaft, fo würben wir auf ber allerunterften Stufe ter (fr«

fenntniß unt ter ©ntwicflung teS SJlenfcßenwefenS ftehen. —
SaS Wißen ton bem, was ter menfd'lichen Öefellfchaft 311m

Wohl gereicht, ift unentlicb alt. Stuf tiefem Wißen beruht

bie gange Kultur fielcr Sahrtaufcnbe, in welken Spelfer in

ter D)ienfchengefdhd)te entftanben unb fcrfchwanten. SiefeS

Wiffen in Seßnäßen ausgebrüeft, hütet bie Wruntlage aller

'.Dicral, welche bie Wlenfthen gu Kulturwefen erhebt unt ihnen

einen i'orgug tor bem 3ltüere giebt
,
bas nur inftinftie, baS

heißt, ohne '„'Hutung eines ©efeßeS, welches fein heben regelt,

feine SafeinS*53etingungen erfüllt. Sie WefeUfcbaftSlehre als
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©ijfenfchaft bagegen ift eine fehr junge ^vud't ber Serfdmng

unb entbehrt ned; fe fehr ber Sicherheit, bat) wir ber 3luf<

lefung ber ntenich liehen ©efeHfchaft entgegen gingen, wenn

wir fte einzig unb allein auf ber Jüans ber ©iffenjdtaft he»

grünben wellten. — Viele, fiele Sahrtaufettbe binbnrcb Ijaben

bie '))ieitjd)en gebaut unb bie erljabcnften ©ebanfen aus*

gesprochen, cl;ne bie ©efejje beS SenfenS, bie Hegif, wiffett*

fcftaftlicb $u erfennen. Surch fiele Jahrtaufenbe Ijaben bie

'}J!enfd)en ein fo bcftimmteS ©efubt fen ber eigentlichen

3l>ürbc beS DJienfcbenwefens gehabt, bie int Renten liegt, bafi

fte bie wichtigste aller menfd'lidjctt Grfinbungen, bie ber jehrifr*

liehen Sarftellung ihrer ©ebanfen’ auSgebilbct haben, um fen

©efchlecht ju ©efchlecht ben Schah ihres ©iffcnS fererben ju

fennen. 3hr ©iffen war ihnen je heilig, bat; fte beffen 35er*

leugnung als bas fcf'Werite Verbrechen gegen ben Veruf ber

l\'iemd>bcit mit harten Strafen belegten. 3lber erft fehr fpät in

ber 9Jlenfchengefchicbte entftanb bie SSiffenfchaft ,
welche jebc

gläubige VorauSfcßung abweift, unb nur für wahr annimmt,

waS entweber aus Shatfacften unbeftreitbarcr Statur, eher aus

bett Senfgefeßcn mit unabweisbarer Weigerung angenommen

werben tnuf;. Ser ©iffenSbrang ift ein alter, tiefer, un*

bewußter Äultur* Stieb in ber ©efchichte ber JOTenubheit; bie

©i)'jenfchaft ift bie junge Frucht beS SriebeS, welche bie

Kultur ju einer bewußten ©rrungenfehaft ber JBienjcbbeit

erhebt.

©igenthütnlich ferjehieben ftnb auch bie ',’lufgaben, welche

ftch baS ©iffen unb bie ©ijfenfchaft ftellen.

SaS mcnfdtlidte ©iffen ftrebte bereits im graueften

Vllterthuni nach Vefung ber allerhcchftcn Probleme beS ©eit*

allS. ©S ferichte nad) ©ott, nach hen ©runbfäßen ber ©eit*

regierung, nach bent Jbeal eines OiedtteS, nad; ber 9)ienfd)en*

feele, nach ihrem Ursprung unb ihrem Verbleiben, nad; ben

berechtigten Aufgaben ber menfchlichcn ©ejellicbaft
,

nach beit
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Bielen beS Staates, nach ben ©efefcen beS öffentlichen unb

beS ftaatlichen, wie nach ben ^)flicf?ten beS ginnten Mens.

Siefem Streben nach bem .ftccbftcn »erbanfen wir benn and)

alles, waS [icf; bis auf unfere Seiten als ©runbjäbc ber Neli«

gion, ber Nieral, ber Sitte, ber @ewiffenS*$)flicf}t »ererbt l;at,

unb noch immer im ftaatlichen, gefellfdjaftlichen unb ^riunten

Sehen als Öeitftern menfcfjlicfjer tCrbnung wirft. 58o biefes

©rbe ber Nienjchhcit fehlt, ba waltet in ber fölenfdjlieit ber

bloße Naturtrieb »er, ben wir „Unfultur" nennen, wie ftc

bei wilben Nölferfchaften herrscht.

Ser ©ang ber ®iffenfd>aft bagegen ift ein ganj anberer,

ja ein entgcgengefejjter. Sie ®iffenfd)aft beginnt niefjt mit

(Srfcrfdjung ber l)öd;ften 'Probleme, fenbern mit bem 31uf*

fudjen ber atlereinfacf)ften ÜBaljrheiten, bie auf unbeftreitbaren

'Jlriemen berufen. Sie (teilt biefe als bie ©runblagen ber

'Piatbematif feft unb geht »on biefen $u ben Sehren ber

Ntecfsanit über. Sie hat fief) bis jeßt glücflidj bis jur phnl’if

erhoben, welche (ich mit ben erfennbaren Kräften beschäftigt,

bie in ber Natur walten. SScn biefer bejdseibenen, aber

fixeren ©runblage aus »erfocht cS bie äßiffenfcbaft, auef) bie

felir »erwicfelten ©rjeheinungen ber ScbenS»Xhätigfeit, bie ©c»

fcjje ber f)l)^fiologie, ju erforschen
,
obwohl eS unleugbar ift,

baß hierbei noch anbere, uns noch »öllig unbefannte !©e*

bingungen unb Kombinationen mitwirfen. ©in Uebcrgang

»on ber p^tjfifalifc^en Sßelt ber unbelebten Natur ^u ber

Xl)ätigfeit, wie fte als SebenSjeidten in ber erganifdjen

SBclt jur ©rfcheinung fomrnt, ift noch nicht gefunben unb

harrt noch eines großen SenferS, ber bereinft biefe IBrücfc

auf naturwiffenfchaftlicher ©runblage auffinben wirb. 2?iS

jum Seelenleben beS üJlenfchen aber wagt eS bie neue 3£iffcn»

fchafr faum hinanjublicfen. 21 (lei, was wir bisher unter

bem Xitel einer SBiffenfchaft mit bem Namen 'Pi’ochetogie

bcjcicfsnen, ift nur »ager i'erfud; ,
»on welchem man fid)
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gegenwärtig in ftrenger Gewiffenhaftigfeit fern hält. ©tffcn*

fdjaftlitfj ift tie Gjriftenj einer ^Mrcfje noch fo fcl>r fraglich

unb unerwiefen, baf? man tie (frferfdjung iljrer ©rfd;einungen,

wie fie in früheren 3<iten ictjr in Sluffchwung mar, in tie

Träumereien tcr fPhilcfephfo »erweift. Tie rötliche Söiffen»

ichaft hefennt freimütlng, tat) fte für tie Sßfung tiefeö 'Problems

noch feinen fiebern '.'Inhalt ausfinbig gemalt l;at.

Ter Unterbiet jwifchen unfcrem ifiMffen unb unferer

SSiffenfchaft lägt ftcb noch genauer fennjeidjnen, loenn man

tie Gebiete in ©etracht gieljt, über welche fte uns belehren.

Ta? Gebiet befjen, was wir mit »ollfter ©iftimmtheit

wiffen, ol;ne uns barüher eine wiffenfrfiaftliche Slufflärung

geben ju fönnen, erftrecft ficf) bauptfächlicb auf tie ffunftionen

unfereS eignen Körpers
, auf tie ÜBelt in uns — wenn man

io fagen barf. TaS Gebiet beffen ,
worin uns tie Siffen*

fcfuft ihre erhabenen Üluffdflüffe giebt, liegt aufjer uns, in tcr

ffielt traufjen.

Sin neugeborneS Äinb erfcfjricft, wenn man il;m plöblich

eine gaÜbewegung ertheilt. S? greift im Gefühl , baü feine

Gleichgewichtslage geftört ift, mit Slrmcn unb ©einen in tie

.pöl;e, als wollte eS mit tiefer tein galt entgegengefepten

SRidjtung feinen Sdjwerpunft nad) oben l;in lenfett. Ss ift

ticS eine .pantlungSweife, welche wiffenfchaftlid) ocllfcmmen

gerechtfertigt ift; aber wenn man fte wiffenfchaftlid) befiniren

Will, fo mmj man $u einem 2d)ag »on Äenntniffcn feine

Zuflucht nehmen, welche bie tiefften Tenfer erft nach aufjer«

ortentlichen GeifteS > Jlnftrengungen nad; unb nach ermittelt

haben. Tie Sel;re »on ber 'Jln$iehung$fraft ber Srte
,

bie

Sel;re »on ben Gelegen tes ffalleö
,

bie Sehre »om Schwer*

punft ber Äörper
, bie Sel;re »on ber ©erfchicbuttg beffelben

mit ber SSeränterung ber Sage ter einzelnen S£l;cile, all tae

ftnb Grgebniffe »on fjorfchungen, bie »iele »iele 3al;rtaufcnbo

ben ÜJienfchen »erfchloffen waren, bis erft »or wenig Jahr»

J
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bunberten ber granbicfc Weift Tewtonb unb 0)alileib bie

Wrunblage für biefelben gcfchaffcn haben.

Sin neugeborneb &inb fierfteht »ortrefflidj bie Bewegung

beb Saugend mit Sippen, Bunge unb Waumen ju fellführen.

Sine wiffenfchaftliche Srfiärung biefer Äunft war fo lange

unmöglich, bid man eine Sliatfadjc erforfelfte, welche ber

9>Ienfdj[;cit fiele fiele Saljrtaufenbe rerfcblcffen war. 25ie

Sehre fern Suftbrud unb bem Verhalten ber ^lüfftgfeiten

unter theilweifer 'Aufhebung beffelben ift ein Srgebnifj ber

Beiffenidjaft, welche noch iticf;t $wei Sal;rl)unbertc alt ift.

s)tech wunberbarer alb in ben Bfenfcben tritt unb bie

Sdd;einung cineb SBiffenb in ber Sljierwelt auf, bab, man

,$war mit einem wiffenfcfiaftlicb flingenben SBort „Snftintt"

belegt fiat, fen bem aber jeber aufrichtige greunb ber SBiffen»

fefiaft gefleht, baf; cb für jefit ucdi ein unb fällig unledbared

Stätlffel ift.

Sine .flenne wei§ nach bem elften Sage ber Brütuitg

fefert ju untcrfcheiben jwifeben ben befruchteten unb ent»

wicflungbfäljigen unb ben unbefruchteten unb ber Sntwictlung

nicht fähigen Siern. Sie wirft bie lefcteren aub ihrem Tiefte

unb betätigt babei ein SBJiffen, beffen wir uns nicht rühmen

tonnen. Srft wenn wir bie Sdcaalc aufgebrochen unb bie

töeimblättchen ber Sier mit bem DJlifrcffrop fcrgfältig unter»

fuchen, bemerfen wir einen Unter] (hieb, ben bie .fienne an ben

unferlebten Siern richtig erfannt hat.

25er fogenannte Snftintt ber Brieftaube, welker fie,

ebne Äcmpab unb Sanbtarte lehrt, il;re $eimatS* unb Brut»

Stätte aufjufinben, fetbft wenn fie in wehlperfchlof|eneii Äaften

.an l;unbert Steilen weit fen ihr entfernt worben ift, bilbet

für unb ein Siäthfel gan$ unlöbbarer 9tatur.

3Öiffcnfrf>aftli<h ftcht eb feft, batj unjer t’luge unb nicht

bie Wegenftänbc ber t?tuf;enwelt geigt, fenbern nur auf unferer

Tcpbaut ein Sicht» Biltdjen biefer Wegenftänbe entflohen lägt
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( - \unb cd crft unferm Urtljeil anheim gegeben ift, bureb Orr»

faljritng 3U ermitteln, wie bad, »ad »ir auf ber Sternen»

Xapete unfered 3luged wal;rnel;men, eine Selge ber Sicßteinwir»

fung ber Oegenftänbe ift, bic braujjen ejeiftiren. 3» neuefter

3eit bat unfer audge^eirfjneter '3iatnrfc rfd> e r £)elmt;clß mit

aufjercrbentlicffem Scfjarffinn 311 erftären gefudit, »ie biefed

llrtlieil, biefer Sdßuü een ber inner« 28a()rnebmung auf bie

äußere ©rfeßeinung
,

in und ju 'Staube femrnt; allein auch

biefe wiffenfcßaftlicßc Orrflürung erfebeint mwollfcmmen, wenn

man fid; bie fjrage r erlegt, wof;er ed fornnit, baß ein neu»

geberned jtalb fefert, nachbem ed bie 2lugen geöffnet, auf

bie 3Jiutter jugelft, um 311 fäugen? »c(;er weiß biefed SEljier

ei;ne feglidje (irfabrung, baß bad 8icßtbilbcben ber ÜDlutter

auf ber Sießbaut feined 2luged een ber . (Sjrifteng berfelben in

ber Außenwelt berrührt? 3ft ed iu biefeni Salle unbentbar,

ein Urtfjeil, einen geiftigen Schluß »oraud3ufeßen, fo finb »ir

wieberum auf ben „3nftinft" nerwiefen, »ad aber niebtd »eiter

ald ein 3öcrt für ein wiffenfcßaftlicß unerflürted iHätbfcl ift.

2111 foldje Xßatfadjcn unb bie iöalirneßmung, wie bie

widjtigften 8ebendfunftiencn bei und 3ur 2ludübung femmen,

cfjne ein wiffenicbaftlicbed genetifdjed l*rfennen berfelben, Ijat

in neuerer 3eit einen nicht unbebcutenben Center neranlaßt,

unter bem Xitel „fpi;ilofcpl)ie bed Unbewußten" unfer gansed

geiftiged (Srfenntnißrermögen in 31 brebe 311 ftetlen, unb in

übertriebener SsJeife aud einer gewiffen sL'ereljrung bed un*

bewußt in und Sßirfenben eine 2lrt Sicligien 3U entwicfeln.

liefern SBerfucß gegenüber tritt in neuerer 3fit bad gau3

entgegengefeßte JÖeftreben auf, unferc wiffenfcbaftlid; entwickelte

(frfenntniß cingig unb allein ald Sliaßftab unb fKicbtfcßnur

unterer £>anblungd»cife ßinjuftellen unb alled een und 311

weifen, »ad in ber fDienfcßengefcbicfite reu je ber auf und

unter ber Senn reu fHeligicn, Sitte, nicralifctjem öefeß,

Staatenbilbuug unb fcgialer Crbnung »ererbt werben ift.
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23eftrebungen tief« 9trt fmfc eine ernfte Mahnung für

{eben greunb bev 2Bahrbeit, ber nid't in tfjeoretifchen Sieb»

babereien befangen ift, au» ber Äulturgefcbichte ber fölenfeh«

beit unb ber CfntwicflungSgefcbicbte ber ftrengen Siffenfcbaft,

bie 8el;re felbcr tu entnehmen, wo bie SBurjd alle« beffen ju

fneben ift, was ficb bem SBknicbengeut einerseits unbewufst

barbietet unb was ihn anbererfeits tu bem Siebte einer gene*

tifeben (frtenntnii; emporbebt.

2>evfneben mir biefe Prüfung an ber £>anb ber *Dlcnfd?eit*

gefehiebte, fo nehmen mir mabr, baf; in bem 9Jlenfcbengefchlecbtc,

fc meit mir nur beffen Spur in »ermicbenen Sabrtaufenben

»erfolgen fönnen, ein tiefer (Seelentrieb maltet, ftd? au« tbie*

rifebem 3uftanb ju erbeben unb nad) Wefefc unb Segel fein

Safein ju erbnen. leiblich — baS ift mabr — ift ber

'Dienfcb ben heberen Sbiergattungcn fo auüerorbentlicb ähnlich,

baf; er nur wie eine natürlich entmicfeltere '.Reihenfolge ber*

felben erfrfseint- Sicfc Sbatfacbe fann Sicmanb leugnen, unb

ftettt felfcft berjenige je^t nicht mehr in Slbrebe, ber im

ftrengftcn 26ertglauben ben 'JDicnfcbcn als im „ßbenbilbe

WotteS" gefebafren mahnt. 21 ber eben fo unbestreitbar ift es,

baf; geiftig ber fOienfcb eilt SBefen anbercr 21rt ift als felfcft

bas mit ben »erjüglidjften Snftinften begabte Jbier. ©abvenb

leiblich ber llnterfcbieb aufjercrbentlich geringfügig ift, ?eigt

uns ber geiftige 2tbftanb einen fc gewaltigen Sprung, wie er

in fonftigen Saturgcbilben burebaus nicht »orfomiut.

Sie Shierwclt, bas ift eine unbestreitbare SbatiadK,

ftefct unter einer Saturberrfcbaft, ber fic jtcb nicht 51t entwichen

»erntag. 35cränbert ficb baS Älima, fo fterben gante Sbier*

gcldjlctbter aus. 26 ir finben nach Sahrtaufenben ihre lieber«

refte als ein 3eugnif;, baf; fte ber .fserrfebaft ber 9'iatur«

tuftänbe unterlegen ftnb unb nur biejenigen Wattungen ficb

erhalten haben, welche fids nach unb nach ben 3uftänben ber

äujjem Diatur antupaffen im Staube waren. Sitte Ueberreftc
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ausgeftorbener 9J7 enfdjjcngeftfj letzter aber überjeugen uns,

bat; felbft in ben rol)eften 3nftänben eine woblbewußte .fc)err*

febaft über bie 9latur in ihnen vorgewaltet bat. Sa, wir er*

fennen biefe Ueberrefte auch nur bureb bie ©erzeuge, welche

ftch bie 5Renjd;en verfertigten, um fich 3m Vcherrfcbung ber

• äußeren ittaturfräfte emperjuheben. Sie rofje Stcin»2l,rt, bie

in 'Ausgrabungen gefunben wirb, erjäblt mW, bat; an ber

gunbftätte SSJienfcben gelebt hoben vor vielen vielen Sahr*

taufenben, bevor ber veränberte fRatuquftanb ben Öauf ber

bluffe veränbeft, bevor ©flwänberungen gelfenntaffen ver*

»(hoben, unb Wletfcber bie Weftcine 31t Staub jerrieben unb

mit Äiesgeröllen ben ehemaligen ©cfwftß unter häuslichen 'Ab*

lagerungen begraben, Aber biefelben gunbe ersäßlen uns ju*

gleicf», baf; auch in jenen Seiten, bie von ben unfrigen wohl

um viele Sauicnbc von Sohren getrennt fein mögen, ber

fDJenfch fich nicht ber roßen 'Jlaturherrfcbaft fügte, baf; er baS

.Klima 3U überwältigen verftanb burd) fünftlicßc Gfrjcugung

von ©arme, baß er ber leiblich mastigeren Shierwelt feine

^errfeßaft auferlegte burd' fünftlicße Vorrichtung von ©erf*

;eugen, mit welken er fte erlegte. Sie Ueberrefte ber $)fabl*

bauten lehren uns, baß ber füfcnfcß vor vielen unberechenbaren

Sabrtaufenbcn ben ©alb fich bienftbar 3U machen verftanben

unb bas ©affer 3U feiner Sd)ußmauer gcftaltete, um eine ge*

fieberte ©cßnftättc für feine !Kuhe 3U haben. So, »vir er*

fennen bie Spur beS älteften fölenfcbcnbaicins nur baran, baf;

wir bie Ueberrefte all feiner Verrichtungen entbeefen, mit

welchen er fich gegen bie Oberherrschaft ber Diaturfräfte unb

ber mächtigen Shicrwelt wehrte.

Sic fhienfcbcngefchichte unterfebeibet fid) von ber ber Shier*

Welt and) gan3 befonbcrS noch? baburdj, baf; fie einen gort»

feßritt nachweift in ben Mitteln, ftcb bie fHatur bienftbar 3U

machen, ©ie wunberbar ber 3eflenbau ber Viene, baS ®e*

webe ber Spinne, baS ffieft ber Vögel ift, man hat troß

- /
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aller ÜJiüjjen noch nicht erferfcht, baij es im Sauf her 3af;r-

taufenbe ren teil Spieren oerbeffert werben ift. Sie gertig«

feit fteiit fertig ba unb ift jegar fertig »orgebilbet in jebent

2d;iere, felbft wenn eS niemals bie .Sänfte feiner ©erfahren

ccr fid> gefeiten. 3nfeften, welche im geling aus ben

Giern friechen, naebbem bereits im .perbfte ilire Grjcuger gc*

ftorben unb wieberum nadf furjem Safein abfterben, ohne

bie Gntwicfelung ihrer ©at^femmen aus beit Giern jemals $u

feben, hefigen bie für uns unerf l ärlirf;e Äunft, it;re ©rutftätte

bert anjulegen, wo bie junge ©rut fefort bie 5lal;rung für

il;ren Lebensunterhalt ftitbcn wirb. Sie Hinnahme, bie Jfuere

würben turd) eigene (Erfahrungen in ifsrer .'panblungSweife

belehrt, ift in folgen gälten gan; unbenfbar.

Sie $l;ierwelt, belehrt in ihren SebenSbebingungen »en

einer uns unerflärlitfvn Leitung, bie wir Jnftinft nennen, ift

and; wieberum wehrt cS gegenüber DlatursSräfteu, wo fte tiefer

Leitung entbehrt.

3m Sefen beS ©lenjchengefchlechts tritt uns eine anbere

Grfdjeinung entgegen, Hindi tjier waltet 3nftinft oor, cl;ne

beffen ©irffamfeit bie SebenSniöglid'feit nicht »orhanben wäre;

aber er herricht nicht blinb unb nicht unabänberlich
,
fonbern

regt Urtl;cil unb SSilleit an; Urtheil, um bie Ursachen ju er«

grünben, weher bie 5Jiad;t beS unbewuijt SBirfenben ftamntt,

unb tSMllen, um wiffentlict) bie DJüttel herbe^ufchaffen , ber

blinben .perrjehfuebt ber ©aturfrafte entgegenjuwirfen.

ginben wir Ueberrefte untergegangener Söefen aus un*

beftimmbar uralten 3eiten, fo ift es felbft bent foricfienben

©lief gar nicht fo leicht ;u unterfefjeiben, ob man ben Schabet

einer hochsntwicfelten Iljiergattung eher ben eines DJienidw'n

oor fief) fiat, llnterfucht man aber bie Umgebung unb finbet

ein Ärhlenhäurdien, ein Steinwerfjcug, eine ©rabeehc(;le, wenn

auch her refjeften Hirt, fo ift eS ein unzweifelhaftes fBierfmal,

tag t;icr ber ©ei ft beS 93]enichett gewaltet. SaS «flauen*
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tfjum bed Iljiered unb tic .frerrfcfyergcwalt bed SKenfcfjcn

geigen ten llnterfdjieb in unbejweifelbaren fDierfntalen.

fragen wir uns nadt tem llrgruttb tiefer llnterfif;icte,

fe gewalirt man, taf; und fd;on tie älteften Urfuntcn brr

9)eenfcbengeicbicbte hierüber einen 2( uffdUufj geben wellen. Gs

ift in hcbeni Wrabe beacbtenSwertb, wie bie tidrteriiebe ®ar*

ftellung ter 5dwpfungSgeid)icf)te in ber 2Mbel bereits bas

wefentlicbfte 93ierfmal ber "Pienfchennatur in bie .frerrfchergabe

über bie "Jcaturfräfte »erlegt. Wett fegnet bie ©ienfehen uttb

ftriebt gu ihnen: „erfüllet bie Grte unb beherrichet fte!"

Oer Siebter tiefes ©intbu», ber nübt wuijte
, baf? Sag unb

Oiacbt, ?icbt unb Ainfternif; auf ber Grte reu ber Senne unb

ber Umbre^ung ber Grte um ihre tMjrc herrührt, ber Senne

nttb ©ienb unb bas gange Ipeer ber füjcfternwelt nnterfebiets*

lcd mit Ginemmale entfteben läf;t, er batte über bas ©lenken*

wefen eine bewuuterungswürtig riduige 2lnfcbauung. Gr
länt ihn als Äulturgefcbcpf auftreten; bentt Sulfur ift ja

nichts anbered als bie Unterwerfung unb bie Oienftbar*

matbung aller 9iatnrfräfte gunt heften beS ©ienfeben. Gut*

fr rechent tiefer biebterijeben 3(nfcbauuug, bie ned) heutigen

Sage» »iele Wemiitber befterrfebt unb als WlaubenS*2öaf)rl)cit

in ©Ulliciten ©ienichcn fcrtlebt, ift bie gange 9iatur fertig

auS ber f>nnt eines allmächtigen Schürfers beroergegangen

unb ber ©ccitub ,
ritt b’lbbilb beffelben, als .foerrfeber auf bie

Grbe gefefjt. Jn rid'tiger Äcnfequeng tiefer gläubigen 2(n*

nannte ift auch alles, was bas ’XUenfcbenwefen »cn bau Sb irr-

wefen nntericbeibet, nicht ein prebttft beS monfchlidH'n Weifte»

unb feiner Gntwicfelungsfaljigteit, fenbent baS pretuft einer

i(;m eftrepirten Offenbarung aus tem Weifte feines Schürfers.

Sitte, Wefefc, Staat, Wefellfchaft, alles ift hiernach in Offen*

barungd« Wefefceti tem ©ienfebett als ?el;re angewiefen ,
ein

fertiges Wnabeugefd'enf, taS er empfangen bat unb in We*

fyerfam erfüllen feil. Sein iSiffen ift nad; tiefer rcligiefen

14
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3lnf<hauung nicht gcuctifcbcS Prgrünben, fenbern eilt 3luf«

nehmen beS ilmt in ©nabe Verliehenen. Sein geriehen bat

eine ®ren$e an bem, wag ihm ein für allemal gegeben,

vuerin, in bem Offenbarten, ift alleg enthalten in einer SSeU»

femmenheit, wie ber ©eher feiler rcllfcmmen ift. GS ift

icchl ein Vertiefen, ein weiteres Suchen nach bem richtigften

Verftänbniß ber Offenbarung, nicht aber ein Erheben über

biefelbe möglich. $ier liegt bie OueÜe alles Si'iffenS, aus

ber alles entspringt, was bie Vieniehheit, ber es offenbart

werben ift, über bie bewußtlcfe Vatur unb all ihre ©c'chcpfo

erlcebt.

lleberfchaucn wir nun bie Vien fchengef<hich le fc weit fie

uns in allen ihren Schöpfungen zugänglich ift, fe ift eS nn*

»erfennbar, bat) tiefe gläubige 3lnfchauung bem gefammten

Vicnicbengeicblechtc gemeinfam eigen ift. 38ie oerfebieben auch

bie Oarftetlungen, bie bichtcrifcben JluSfchmücfungen bes ©lau«

bens in ben cerfchiebencn Vettern auftreten, fc fehr ftimmen

fie bed' in bem ©runbgebanfen überein, baf; Pin Weift, ober

mehrere geiftige Siefen unrcränbcrlicher unb ewiger Diatnr

über bem SÖeltall walten unb aus bereu Sßillen unb Schaffen

alles entfprungen ift, was wir Diatur nennen, unb was bes

Vienfchen Schaffen unb äSalten in berfelhen bernergcbrachr.

.viierin unb nur hierin liegt auch bie Quelle unb — bie

©ren?e feines S8iffens.

Vlicfen wir wieberum auf tiefes halten unb Schaffen,

fo tonnen wir es in ber Spät nicht leugnen, baf? biefem

Sehen eines bunflen Söiffeus alles Gble unb ©reffe, Dieine

unb Prhabene entfpreffen ift, was bie Vcenichcngeicbid'te een

Vehren ber Sitte, neu 38eiSheit ber ©efefce, een Leitung ber

Vlcral, een 'Pflichten ber Wefcllfhaft, ccm Sünhtii? beS

Familienlebens, ren Orbnuug beS StaatSwefenS auf uns rer«

erbt hat. — Vicht hieße Snftinfte finb bas größte fRatpfel,

fenbern ein riel größeres ift es, wie auf bem Vcben reu

i
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Klothen unb (Sagen eine wiffentlüh getragene 5SKcnfc^en\»oIt

fuh geftaltet hat, welker wir bie Ijßcfjftexr unb weifeften Pehren

ber Blcral unb ber Sitte rerbauten. Ser aufrichtige greunb

ber Sahrbeit inut; gefteljen, baf; wir rer ben alten ©eboten

ber öerectjtigfeit
,

ber Blenfdtenliebc, ber ^ürforge für baS

Blenidicnmoltl
,
ber 2?rubcrpflitf*t

,
ber ^amilimbeiligfeit, ber

©eiellfchaftScrbnung unb beS StaatenbanbeS
,
wie rer rell»

enbeten Schöpfungen flehen, bereit Verbreitung unb ©eltnug

wir ?u erftreben haben; aber pt beren Verttollfcmmnung wir

fanm Stwas binpquietjen wifieu. Untere Btuilifntion^beftre«

billigen bettelten nidtt in neuen Schreit, fenbern nur in &lä*

rung unb Verallgemeinerung uralter Öruubpige, bie oft in

unübertrefflichen SSerten uns überfcnimeit finb. ©as bie

Blcnjcbengcfchichtc uns aus alten feiten als Offenbarung

überliefert hat, ift für jebes eble Blenfdtenherj ned? heute ein

VMffett, beut es ftch hitigiebt in ber freitbigen Sicherheit, baf;

in iljr bie Ouefle beS [ittlidien Vkhts liegt, welche ben

reinften Verttf ber Blenfchcn ausmacht.

es ift ein Söiffen, bem wir uns nidtt entfdtlagen Tennen,

wenn wir nicht baS ganje Vattb jerreijjen wellen, welches uns

mit ber $ultur*(Sntwicfelung ber Blenfcben »erfnüpft. — 3Öie

aber »erhält ftch hiequ bie VMffenichaft? Söcnn wir mit bem

Flamen fBiffenjdjaft nur biejenigen WeifteSfchöpfungen be*

p'idtnen, welche fern een Spefulaticn unb eergefatjter SEenbenj

nur als (Srgebniffc ber Verpachtungen, ber Cfiperimentc unb

ber Vereinungen baftehen, fc dtarafterinrt ftch biefelbe itt

allen fünften als bie eellfte Ülbweifung jenes SBiffenS bunfcln

UrfprungeS. Sie SBiffenjcftaft int ftrengen Sinne biefeö

3BorteS ift bie Äenfequenj einer Pcgif unfereS VcrftanbeS,

welche nichts für wahr hält, was nicht feine Vatis in tut-

umfteglichen Pfriemen hat, wie eS itt ber Blatbematif bet

ftall ift. Blatt fann in ber SEljat fagen: untere 3Biffenfd?aft

hat ihre Önin tquelle in ber Blatheinatif unb batirt erft aus
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ber 3eit beS ©riecbcnthums, wp man jum (Srftenmal unter*

feheiben lernte jwifchen einer unumftfhlicben ©eujißtjcit unb

einem möglichen deinen. 3« ber 3S>iffenftfcaft gilt feine

anbere Autorität, als bie ber allgemeinen Cenfgefefce. 3«
if;r mun jebe ^Behauptung , welche auf Saljrljeit Sinfprudf

macht, auf Beweife geftiifet fein, bie fein WenfcftcnDcrftanb

beftreiten fann, wenn er fid) nicht felber wiberfprechen will,

ffiir bie JPiffenftfjaft giebt es fein .peiligtbum
,

feine Cra*

bitten, feine (Smpfinbung, fein Spelten, fein 3Öünfcben. Cb
eine Behauptung beglftcfenb eber bebrücfenb, bcfeligenb ober

beängftigenb ift, ob fte ber Wcral, ber Cugenb, bem SPebl«

wellen uniereS .perjens unb bem SPcblgefübl unfereS ©e*

mütheS entfpricht eber nicht, bas gilt ber ftrengen SPiffen*

ftbaft gleich* Sie bat nur ein 3iel im Sluge, bie unwiber*

iprecblidie SPabrhcit unb nur einen Wafsftab , biefe 3ju er«

fennen, ben matbematifeben Beweis.

Caher ift beim auch bas ©ebiet biefet in aller Strenge

waltenben Söiffenictjaft neeb febr fern een bem weiten Um*

fang, welchen unter SPiffen für [ich in Ulnfprucb nimmt.

SHeligicn, SOieral, Sitte, tRedit, 0efe(3 ,
alles was in Staat

unb ©e'ellfchaft leitenb in ber Wenicbbeit waltet, liegt auf

einem ©ebiete, welches bie ftrengc SPiffenfchaft in SPahrheit

ncch nicht beherrfcht. — Cer matbematifeben Beregnung ift

cS möglich, ben Sauf eines ©eftirncS auf 3abrtaufenbe bin«

auS 511 beftimmen ; aber bem SKechner ift ber Sauf feines

eigenen 3<b rerfchleffen. Cie SPiffen'chaft bringt tief ins

SPeltall ein, um ben BewegungSgefefcen in ben fernften Sie*

girnen nachjufpfiren
; aber was ein Hienfchenberj feelifd? be*

wegt, ift ihr ein ungelöfteS Siätbfcl. @S erfliegen fich ihr

tie braunen in ber 9latur waltenben ©efefje unb 3uftänbe,

een welchen bie frühere Wcnfchbeit feine Slhnung hatte; aber

was alinenb in ber ')Jlenfdjenfeele waltet unb tunt binbenben

©efeh beS SebenS iwi’chen Wen id) un^ Wenfchen feit 3al;r«
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taufenben geworben ift, bafür bettet bie ftrenge SBiffenfchftft

fein Senueljr, fein Vergrößerungsglas, fein ©pectrcfcop uitb

feinen ©rabnteffer. ©ie übt Äritif an ben Söfptljen bcu

'Jlltcrtbums unb Weift über;eugenb nad;
, bat; fie — fo weit

fte bie Üiaturerjcfjeinungen braunen betreffen — auf irriger

Änfdjauung beruhen; aber für bas thatfädtlicbe biefen ?)iptben

entfproffene Äultur« Sehen ber VienicbengefchMte bat fte noch

feinen Grfajt ;u febaffen nerntedjt. Sie gerftört bas Sßunber,

tebwert ab ben ©laufen, wiberfpriebt ber Vlutorität, fte bat

bie Hoffnung auf ben .fSimmel, bie Srurcbt rer ber .ft eile rer«

niebtet, fte leugnet bie Vorfebung uitb rernirfttet ben 3ufall,

fte zertrümmert eine herfcmmlicbe SSeltattfdtauung
,

aber fie

bat für bie Crbttnng be$ mcnfcfjlirften inneren Wetriebcs unb

beb gefcllfcbaftlicben 3niammenbangeS bie neue gorrael ned;

nicht aufgefunbett.

Verhehlen wir tute nicht, bat; ein fclcbcr 3wiefpalt epiftirt

zwifeben bem 'bei [fett btttifeln Urfprunges, baS bie Vcenfcbbeit

Zeitber in gefitteten Valuten geleitet unb ber ftrengen Söiffen«

febaft, bie bas berfentmlidte VMtbilb in allen feinen Vor«

ftellungen als Säufdtung aufgebeeft bat. ©eben feit Jahr«

bunberten ift biefer 3wiefpalt ben flarcrett ©eiftern offenbar;

wenngleich fie in ©brfurdtt ober in Vefcheibcnheit, in SJcleran;

ober in ftiller Verzweiflung ihn aufjubeefen, ftcb fdteuten. 3tt

unterer Seit aber tritt ein ©eift ber ÜdabrbeitSliebe einerfeite

nttb ein ©eift ber 3ertrüminerungSluft anbererfeitS offener

als je berror, ttnb forbert ttnS heraus junt Söefenntnifj biefes

3wiefpaltes! Unb mitten in biefetn Jlnbrängett, bas feben

Senfenben erfaßt, erbebt ftcb auf ber einen ©eite ber Sünfel

laienhafter ©cifter, bie nach gebrechlichen jHejepten wifjen*

fchaftlicben iHnfcbeius rorgebett, ÄtteS ju wiffett, unb auf ber

anberen ©eite bie tberiebte Slnmaßung, bie in ©laubenS-

tnärchen fcbwclgt unb beilrerfünbenb ber SBelt zuruft: id;

bin unfeljtbar.

L__ J
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an dem gegenüber ift cd Pflicht ber befd)eilcnen Söaljr»

heitdliebe, r ffeit gu befennen, tag wir ben Htciefpalt ju lefett

und bie (gntfcheidung entqiltig 31t treffen nicht im Staube

find; aber binjufügen dürfen wir: ed gereicht unferem Saljr*

hundert reicher ©rfenntnif; nicht jur Schmach ,
fenbern jwr

Öhre, bat; bie befferen ©eifter een bem Sffiabn ber ailwiffeti«

beit frei finb unb ber richtigeren ©rfenntnijj leben, baf; bie

?Keibe ber ?Jieitfcbengefcb(ecbter rer und unb nach und burdt

eine Äette bed gertfebrittd »erbunben ift, in welcher wir nur

ein einzelnes ©lieb audmacbert. Stuf ber Stufenleiter ber

Isrfenntnif; ftehen wir nicht au ber erften unterften Spreffe,

bie ben Urbeginn bed fölcnfcbendafeind bildet unb nicht auf

ber lebten, wo und bie JKätbfel alled Süafeiud gclcft »erliegen,

fenbern auf einer Sprcffe ' ber Grfenntniß, we wir ererbte

Wahrnehmungen 31t erweitern unb int Ülfahrbeitebienft rer*

mel)rt unfern 5iacbfclgern 311 rererben haben. Si'ir haben

nicht 3U ertebreefen rer ber gorfepung, welche in unferem leib»

liehen ©ebilbc ein nach naturgemäßer ©ntwicfelitng roll*

enbetered Urbild jeigt, tad bereit« in ber Shierwelt tppijch

angelegt unb bid ;ur nahen tHerwanttfcbaft ber '11 rt audge»

prägt ift. '11ber ed bemüthigt und nicht, fenbern erhebt und

ed 31t wiffen, baf; aud; in ben allerälteften und rcheften

Ueberreften bed fDienicbenbafeind ein ©ei ft waltete, ber fidt

wehrt gegen jede 'Jlaturmacht, ein ©eilt lebt, ber ,;um 5H>alde

fpriebt: biene und, ber bem Strem gebietet: trage mid;! ber

jitrn ffiinbe fpriebt, fcbwelle meine Segel, treibe meine 9Jciible;

311m Aeuer : erwärme meine .fn’itte, crleud'te meine 9iacf)t!

tritt ©eift, ber tie t^rtfcbeUe umbricht unb tad ibacbdtl)um

der Sluppflanje iljr aufswingt, ber sunt Sberge fpriebt: ebne

Sich! 311m S£ljale: füll« £id', terÄlfifte überbrüeft unb ©e«

ftate über abgrünte führt, and den erften Spuren bed

fOcenfd'entafeind leuchtet und ein ©eift ted $errfd;erthumd

entgegen, ber ficb fertichreitenb entwicfelnb anberd gans anberd
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jeigt, als h'r bumpfe, tunfelc, unabantcrlid)c Snftinft tes

JbiereS, fein mir leiblich fo nafje »erwantt ftnb. Sieter

Weift ift eS, ter ned) ^eute tem Äempah gebietet, uns beit

©eg in unbefannten ^Richtungen ju führen, tem Sampf, uns

ein allgewaltiger Siener 311 fein, ber Weift, ber bie Wrbe

öffnet, um uns Bcetalle anftatt Steine 31t geben ,
ber turd>

bie tHlpengebirge Sunnel bricht, turefj Weltmeere Äabcl legt,

ber im unenblid'cn Staunte in Diebelflecfen werbenten ©eiten

unb im unenblid) Äleinen unfiebtbaren X'ltcmen nachfpürt!

linier ?eib ift nicht im (Sbenbilbe WotteS gefebaffen, aber

unter Weift ift nicht eine Wntwicflung hoffen, was im Sf)'crt
'

lebt. Wlauben wir auch nicht betn Biptljuö, bat; ein Wett

es gefpreeben
, fo ftaunen wir hoch bie erhabene Seele eines

bie ©ahrbeit aljnenben Sid'tcrS an, ter ten Wett fpreebett

lieh ;um erften ÜJlenfcben : erfülle bie (frte unb bel;errfcbc fte!

Ws tritt uns in feieren ©orten aus grauer Verleit ein

Sifien entgegen, taS tem Wcnius einer fpät erwachten

©iif enfehaft prephetifeh ecrangeleucbtet.

©ir .ftnb bie Cfrben grcf;er WeiiteSerrungenfcbaften, bereu

Uriprung wir nicht fennen. Sie Sprache, tie Äunft, tic

’-Bucftftaben>Schrift, bie Staatenbilbung, bie Wefebesregel, tie

Vehrcn ber Bi oral, bie Crbnung ter Sitte unb bas Äleinet

alles Bienfchenweiens, bie Bl enfd;en liebe, fie ftnb einer

Wenefis eittiprungeu, tie unferc matljcmatifcbe Berechnung

nicht ju erforfdu'n oevtnag. Sie Äraft tiefes WrbeS lebt fort

in uns, wenngleich nur als ein ©iffen bunflen Urfprunges

unb eS bewährt auch feine Beacht über uns in einer tief »er*

borgenen, aber ;ur Stunbe ber Prüfung laut in uns fpreebenten

Stimme teS Wemüthes, Welche unfere Sprache in treffenter

Bezeichnung baS „Wew iffen" nennt.

21ber je ernfter wir in unferer 3eit jerrüttenber Äämpfe

auf tie 'Pflege teS WewiffenS unb namentlich in ber örjietyung

unferer gar fielen (beeilen Verleitungen unb materialiftifchen
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$>erführuugeu breisgegebenen Sngenb l;in^cwicfen ftnb, um
fc l;cbcr muffen mir bas .fteiligthum ber SBiffenfd'aft als

bie Stätte bev ©eifteSfreiheit unb ©eifteSerleuchtung Ijin»

fteßen; ber Wei ftcö frei t; ci r, bic feinem 9)iad;tf^'tud> l;errfd;enbei

X’lutorität unb feinem 33annfbrud) frommer tBerbammungS*

fucht ftch beugen feil ; unb ber ©eifteSerleuchtung , bamit bic

SSjiffenfdjaft in ihrem fiebtenben Urtl)eil ben Vlbgrunb bunflen

SBiffenS mciben lefuc
,

in welchen bas ©eroiffen ofmc jtritif

gar oft feben Sölenfchengefchlecbter I)incingeriffen.

£>er warneitben 25eifpiele hierfür bietet bie 9)lenfd)en<

gefdnehte gar biele bar. — SErrquemaba, ber große Äeßcr«

rid'ter ber heiligen Snquijiticn, fagte ju einem feiner ßpfer,

baS er ^um geuertobe nerurtheilte : wenn ich müßte, baf? id;

beitte Seele »er bem ewigen Fegefeuer baburd) retten tonnte,

baf; id) meine ,<panb mir abbauen laffe, fo mürbe id) es um
Ghrifti S?arml)erjigfeit mißen thun; ba icb aber mein, baf;

id) beine Seele nur retten fann, wenn id) fie aus beinern

fünbigen f'eib erlefc, fo fehiefe id) bid) um Cbrifti Jöarm*

berjigfeit mißen auf ben Scheiterhaufen.

(finem fHathsmann in Sbremen, ;ur 3eit ber £>ej:cu<

Vrojeffe, ließ fein ©ewiffen nicht 9iuhe, weil er wegen Unwohl-

fein« bie Oiichterbanf »erlaffen hatte, beuor bie .^c.re »er«

urtheilt mar. (fr ftanb franf aus bem S5ette auf unb eilte

auf bas Siathhaus, um burd) feinen ßiiehterfprud) „baS 35£urf

beS SeufelS" aus ber SSJelt $u bannen.

2lls ber Äcnig jiriebrich X'luguft ron Sad)fen nad? ber

Schlacht bei Veio;ig von ben 91 (lütten als ©cfangener be>

hanbelt mürbe, rief er aus: Sd) weiß nicht, lieber ©ett,

Weshalb bu mich f° hart ftrafft. .pale ich ja ftets nad? beinern

SBißen regiert unb niemals gelitten, baf; fi<h ein Sube in

meinem Staate nieberlaffe!

2)aS finb Stimmen beS ©ewifjenS rfjne bie Veud'te ber

SiMffenfdjaft.
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Bebarf tag Wewiffett tiefer gührung, um nicht in finftere

Slbgrütibe ju gleiten, fe l'ctarf ater aud; nid)t minber tie

Sßiffenfchaft beg Wewiffeng, c litte ttjclcbe Wrotjeg ttnb SUal;reö

nimmermehr gefc^affen rnirb.

(Eg ift ein Snlluun, wenn man wähnt, taf; irgent

eine Söiffenfcbaft gefortert werten fattn ebne ten Dpferiuuth

ber ffikhrheitgliebe, tie turd' Sage nnt Dlächte ten Weift au*

fpamtfut nadt bem einen geahnten »erfchwebcnten 3iele len ft.

Scter ffertf(tritt ber SSiffenfchaft erferbert eine Aneignung

»orangegangener jfcrfd'ungen, tie ber fittlid; Berwahrlefte

nimmermehr ten DKutf) tat jtt erringen. Dlur ftrengc Prü-

fung, ernftc llnterfuthung ,
lange Beobachtung, anftrengentc

Kombination nnt in Stngtauer uttb Kcnfegucn; »erfolgte

(Spuren ber Wahrheit führen ju (Ergebuiffen einer tüiffen*

fctaftlidten Eroberung. Dirne bie fittliche Kraft ter Wewiffeu*

haftigfeit unt tie hechcntwicfette BJahrheitgliebe, tie in groffen

Weiftern waltet, unt tie fein Spfer an Kraft, an Seit unt

an Wefuntheit fdieut, wäre tie Sßiffenfdjaft nimmermehr auf

tie .f>i'he gebracht, tie fte in gehüteten 'Kationen errungen hat.

SBir leben in einer Beit, tie ber ernften DKahnung bee

Wewiffens im Wemnth unb ter (Erleuchtung im Weifte bringcitb

betarf. Sag 5'A'ltbilt früherer W Iaubeng*3lnfdumungen liegt

zertrümmert hinter und. (Es ift nicht bl cg unrathiam, fentern

im »ollen Sinne beg SÖcrtes gefährlich, unfere heranwachfenbe

Sngent barin fortleiten zu taffen, gefährlich, weil wir wiffen,

tag bie Beit unabwenbbar an fie herantreten wirb, wo fic

Wlaubengmärd;en abftreift unt ter Bcrfuchung anheimfällt,

mit tiefen and' ','lUeg »cn fich zu weifen, wag wir berfelben

an Sitte unt DK oral, an Staatg*Ortnung unt Wefcllfdiaftg*

tugenb, an £>eUigt1jum ter (Ehr unt Sichtung beg (Eigenthumg

in tratiticneller Wlaubengform übertragen haben. Sag Bei*

fpiel einer Diadfbarnation fteht brol;enb »er ung, wo ol;ne

forgfame .fieranbilbung ber Sugenb tie Semofratie in
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Semogegie umgefchlagen unt int pclitifdjcn '.'Jiiitgcichicf

tie fcjiale Selbftnernichtung brcfjenb ihr .£aupt erhoben

hat. Jfber nicht minber gefäljrbenb unb jerriittenb wirft bic

Uebertreibung einer U'iffenid>iftlichen tHnfchauung, wenn man
im Wenichenweien bad .perrfchertfium bed ©eifted über bie

Tcatur unbeachtet läf;t unb in feiner (Sntwicfelung and; nur

ben Äampf untd Safein erblicft, ber in bent 3-hiergeichlod't

waltet, bad ber .öcrrichaft ber 9iatur willenlos unterwerfen ift.

Sie' fittliche ISntwicfelung bed SJJenfdjenwefcnd ift ein

und überfemmened tf;atfächlid;ed SBiffen, welches wir als

.Cviligthinu in und ju wahren haben, wenn wir feinen llr*

iprung and' niefit wiffenfdjaftlidj 511 ergrünten im Stanbc

finb. Sic SBiffenfdjaft, fle ift und ein bc^eö ©ut, bad wir

ju v flegeit haben ald bie ebelftc Frucht bed menfrfilitfien ©eifted,

wenngleich fie nicht SfUed weiß. — Jfietf ber Station, bie iui

©ewiffen pflegt, wad futturentwicfelnb in Staat unb ©efell»

ichaft, in ^amilienfitte unb erhebenber 'i'ienfd'enliebe auf und

uererbt ift aud uralten Beiten, dpeil if;r, wenn fie ber Sü'iffen*

ichaft eine Stätte ber Freiheit bereitet, wenngleich fie nid't

bie lebten Oiäthiel left, fenbern bed beichcibnerett äitthmd

lebt, bent Scrtfchritt ihre Äraft 3U weihen.

-
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Die (SeljeimnilTe kr 3ai)leit.

i.

(5ö giebt eine Söiffenicfaft, mejefe man 3aflcn>£fecrie

nennt, bie bie feinften ©eifter unfereg 3eitalterg befefäftigt.

')tun ift tiefe SBiffenfcfaft io fefroierig unb Dermicfelt für uns

gemöfnliefe Äöpfe, ba§ mir fo gut wie gar nieftg Den ifren

Operationen erfahren. Sa eg aber gar fo traurig ift, wenn

mir 'JUienfefen in ben Jag I)inein leben, ebne bauen eine

Slfnung 31t fabelt, mag unfere augge3eicbnetften Äöpfe bc*

fefäftigt, märe eg mcfl gut, menn menigfteng ein leidster

Scfimmer alg erfteg Ülufleucften ber Sßiffcnidfaft Sebennann

beutlicf mürbe. Sieg mellen mir benn im aller aflererften

beginn fier oerfuefen, unb 311'ar, mie ftrf> oon felbft uerfteft,

nieft mit ber Jfeorie, fonbern auf betn Sffiege ber leieft fafi*

liefen 'Prajfig, mc3u man nieft tnefr alg Slbbiren unb 2ub*

trafiren braueft, bag ja jebem Äinbe geläufig ift.

3öir beginnen bafer mit einem Sßeifpiel,

Sin fparfamer Kaufmann mill ftef fo einrieften, bajj er

mit moglicfft menig ©emieftgftücfen ,
bie er in eine SBaag«

fefale legt, moglicfft Diel SBaare in ber anbern Schale ab*

mögen fann.

®ie feil er lief bie ©emieftgftüefe mäflen?

V )
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Gr wäl;lc taju ©ewi<btsftücfe Don 1, 2, 4, 8
,

IG, 32,

G4, 128 u.
f.

u>., immer bie leitete 3al;l »erboppelt.

5>af; er mit tiefen acht en? itbtö ftüct'en alle SBaaren pon

1 bis! 255 wiegen fann, läßt ftd> leidjt auSrecfmcn. Um nicht

ju weitläufig ju werben, wellen wir juuäcbft bie Pier erften

3ab len betrauten.

1 unb 2 bann ber Saufmann wiegen, weil er tiefe ©e*

widjtsftücfe felber bat.

3 wiegt er, wenn er 1 nnb 2 jufammen nimmt.

4 befrei er felber.

5 wiegt er mit 1 unb 4.

G wiegt er mit 2 unb 4.

7 wiegt er mit 1, 2 unb 4.

b beulst er felber.

0 wiegt er mit 1 unb b.

10 wiegt er mit 2 unb 8 .

11 wiegt er mit 1 unb 2 unb 8 .

12 wiegt er mit 4 unb 8 .

13 wiegt er mit 1 unb 4 unb 8 .

14 wiegt er mit 2 unb 4 unb 8 .

15 wiegt er mit 1 unb 2 unb 4 unb 8 .

SGetut er nun 16 wiegen will, fe mu§ er ein neues ©e*

widjtSftncf pen biefer Schwere haben, wie bas auch oben an*

gegeben ift. 9Cber wir brauchen nicht weiter ju redjnen,

fenberu fennen uns burd; ein wenig 8iad;tenFcn überjeugen,

bau man mit biefem fünften ©ewicbtsftücf einen grefjen

Sprung perwärts feiiimt unb febett bis 31 wiegen fanu.

Senn ba wir tröffen, baß er mit ben erften eiet ©ewiebts*

ftücten nen 1 bis 15 wiegen fann, fe braucht er für jebc

3al)l über 16 nur bie WcwicbtSitücfe jujulegen, mit welchen

er bis 15 gewegen bat, um fct?lief;licf> bis 311 15 unb 16 ju

femnten, was jufammen bie Summe aller fünf ©ewicbtSftücfe,

baS ift 31, beträgt.
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Scfct ift freilich feine Äunft wieter $u gute. 3öi(l er

weiter trieben, fo mm; er fid) ein ©ewichtöftücf ron 32 an*

fchaffen. SSBie weit wirb er ater bamit feinmen? Saä läßt

fid) ebenfalls leidet einfeten. Senn ba er ren 1 bis 31 mit

beit fünf erften Stücfen wiegen fann, fo wirb er mit .pilfe

teö fechften Qewichtöftücfeö een 32 flau; richtig een 1 biö

63 femmen.

Sffiill er nun nod) weitere ffllaffen wiegen, fc mmj er fid;

ein fietenteö Gkrricbteftücf ren 64 anfehaffen, bamit gelangt

er feften ein ftarfeö Stücf rerwärt*?; benn ba er »en 1 biö

63 wiegen fann unt ein öewichtöftüct reu 64 tefi(jt, fo fann

er offenbar mit .'Dilfe berfelben auch rett 1 biö 127 wiegen.

Schafft er fid) nun gar ein achtes ©ewid;tsftücf ren 128 an,

jo fann man, wie ein wenig 9!ad)benfen jeigt, reu 1 biö 255

wiegen, benn 127 nnb 128 ift 255.

Äff baö fietjt freilieb wie eine Spielerei auö; aber ba*

hinter fteefen matljematifcfje Siegeln ron tiefem Gruft itub

folgenreicher Skteutung, über welche tie heften Äöpfe firii

nicht geiefjeut tjaben, riel nachjubenfen.

Sie Bahlen, mit welchen wir unfere Spielerei begannen,

1, 2, 4, 8, 16, 32 u. f. w. finb nämlich ber bHeif>e nach tie

^otenjen ter Bald 2 unb biefc fpielen in ber 'Diathematif

eine gewaltige Siede. Sie Gigenthümlicf;feit tiefer Bahlen*

Siei(;e anjubeuten, wirb eö genügen, fid/ ;u überzeugen, wie

jete 3ahl berfelben immer um einö mehr ift alö tie Summe
aller rerangegangenen jufammengerechnet. Gine weitere ffrrt*

fefcung ihrer Sieihe nach berfelben Siegel ter Sierbcppelung

ergiebt, wie man mit fed/öjehn f
eichen ©ewichtöftücfen fd/cu

gar ron 1 biö 65,535 wiegen fann.

2öir felien alfo, wie man 16 Bafjleu nad) einer feljr

fimpeln Siegel fo aufreihen fann, bat} auö ihnen turd) b l o f; e

S

Ülbbiren afle 3ahfen ron 1 biö 65,535 entwicfelt werten

fönnen

!
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Sollte man bann aber mit Jpilfe »oit einem bisdien Sub*

traljiren nictjt noch »iet weiter fommen?

©an? gewiß!

• £>arum wollen wir unS ein neues SJeifpiel Wählen.

Gin noch fparjatnerer Kaufmann will gleichfalls meglühft

»iel mit möglicbft wenig ©ewicbtsftürfen wiegen; aber er fagt

ftdj
:
„GS ift gar nicht nctbig, baß ich bie ©ewicbtSItiitfe immer

nur auf bie Güte äßagfcßale unb bie 2Saaren auf bie anbere
>

lege, fonbern id) fönnte woltl aud) ein großes ©ewicbtsftürt

auf bie eine i'iagfcbale nnb ein fleincs auf bie anbere legen,

um ben tlnterfcfueb burd) baS ©ewidtt ber SBaaren aus«

ungleichen." Gr meint baburch an XHuicbaffung ber ©ewicbtS*

ftiicfc fparen ;u tonnen.

£>at er 9ted>t?

©an? gewiß, wie wir fcgleicb feiten werben.

Gr fcbafft fich ftatt ber früheren acht ©ewichtSitüde nur

folgenbe iecbS Stüde an unb finbet, baß er fcbou mit biefcn

meljr abwiegen fann, wenn er einzelne berfetben aud' als

©egen-öewicbt gebraucht.

®iefe ©ewichtsftütfe ftnb 1, 3, 9, 27, 8] unb 243.

Sehen wir ?u, wie fd)en er bamit fertig wirb.

1 wiegt er mit beut erften ©ewicbtSftücf,

2 wiegt er, inbetu er in bie eine Schale bas ©ewid;teftüd

1, in bie ?weite baS ©ewid)tSftü<f 3 legt,

3 hat er im ©cwiditsftüd felber,

4 wiegt er mit 1 unb 3,

5 wiegt er mit 9, gegen welche er 1 unb 3 in bie jweite

Schale legt,

(i wiegt er mit 9 gegen 3,

7 mit 9 unb 1 in ber einen unb 3 in ber ?weiten Sd;ale,

8 wiegt er mit 9 gegen 1,

9 hat er felber,

IO wiegt er mit 9 unb 1,

V )

Digitized by Google



223

( ;
N

1 1 wiegt er uiit 0 unb. 3 in ber einen unb 1 in bet

jioeiten Schale,

12 wiegt er mit 9 unb 3,

13 wiegt er mit. 9 unb 3 unb 1,

14 wiegt er mit 27 in ber einen unb 9 unb 3 unb 1 in

ber ^weiten Schale.

Unb nun brauchen wir’e wehl nicht weiter budtftäblich

porjuführen, fenbern jeber unfern
-

Vefer wirb mit gar leichter

'Milje bas Verfahren weiter perfeigen fernen unb auSfinbig

machen, ba§ man mit ben fed'S Wewid'tsftücfen een 1 hie

364 wiegen fann, währeitb ber ehige .Kaufmann mit ad;t

Wewidjtbftücfen im 'Abwiegen nur hie p 255 fentmen tennte.

Wiebt es benn auch eine Siegel für biefe 3al)lcnreihcV

Wanj gewiü. Sie ift fefir einfach.

©äljrenb in ber chigeit Sicihe 1, 2, 4, 8, 16 u. f. w. jebc

neue Bohl entftanben ift burch 3>erboppelung ber p erber*

gebenben Bahl, entlieht in ber jejjigen Sieibe jebe neue 3ahl

burch $>erbreifacbung ber perangegangenen. Sie 3at|len 1, 3,

9 unb 27 entftchen burch bas fehr einfache SNultipliciren jeher

perherigen Bald mit 3. Sc geht es benn and» gang rege!*

recht immer weiter unb immerfert mit bemfelben (Srfelg.

'Sill man ber Sieibe Pen iechS Bahlen nech jwei ?ufügen,

fo erhält man als ©ewicbtSftucfe 729 unb 2187. Unb mit

einfachem Ülbbiren unb Suhtral)iren berfelben eher was baS»

fclbe ift, mit Wewidrt unb Wegengewicht fann man mit biefen

acht ©tiiefen gar fc^cn Pen 1 bis 3280 wiegen.

Siun hebenfe man wehl, waS es fagen will, bat; in ad't

nach fehr einfadjer Siegel ju hcrechnenben 3ahlen fämmtlichc

3ahleti pen 1 bis 3280 liegen! Siitr nech 3WC > Bahlen nad;

berfelben 3>erbreifad;ungS« Siegel l^ingngefügt unb eine finber*

leichte Siedmung geigt, wie barin bie Bahlen pen 1 bis

29,524 ftedfen.

Slber fchäme S'idr nicht, wenn 5Md; bieS Bablen>Weheiiu<
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nit} in Staunen oerfefct; tenn wiffe: (Sine ©eit ocll Senfern

unt ffcrfchern hat tauen nichts gewußt, bis oor jiceitjuntert

Jahren ein großer ÜJlann 'Hamens (Suler aufftant, ter tieö

entbecft I;at. (Sö liegt gar fiel in tiefer fo fimpei fdjeinenten

Sntbectung; tenn hier öffnete fidj eine SJaljn jur (Srforfchung

ter (Sigenichafteu unferer 3a(;len, welche bis auf ten heutigen

Sag tie feinften unb begabteren Sen ter mit neuen unb

immer neuen (Snttecfnngen auf tem ©ebiet ter 3al;len*©e*

heinmiffe befdjaftigt.

II.

3u ten wiffenichartlichen (Srnntungen ter neuem 3eit,

weld;e ecu tem fPublifum am meisten angeftauut werten,

ge bereu tie DtedH’n«3Jiaid)incn, welche oermittelft einer Kurbel«

bewegung taS Äunftftücf teö föiultiplicirens, teS Sioitirens,

taS (Srbeben ter Salden ins Üiuatrat unb in ten ÄubuS wie

tat fegenannte X'iuSjwfjeit »eit Quatrat« unb Äubif«©urjeln

ocllbringen.

Sie 2JJet(;cte, wonach tieö gedieht, ift fetcdi eine rein

wiffenidjaftlidfe unt beruht auf tem Stutiuni ter (figen*

t()fnnlid>feit unferer 3a(;ien, tie in ihren .tembinatienen auf

einfache gcrmeln jurntf geführt werten tonnen. Um turd>

ein Jbeifyiel tiefe (Sigentlunnlidjfeit teutlidj ju machen, wollen

wir l;icr tie (Sinfachljeit ter öefeße ter Duatrat« unt Jtubif*

3al;len neu 1 bis 10 oerführen.

SaS Suatrat einer 3ahl erhält man, wenn man eine

3af;l mit fief) felbft multiplicirt. So 3. 4?. ift taS £luatrat

oen 2 gleich 4, henn 2 mal 2 ift 4. SaS Qnatrat oon 3

ift 9, tenn 3 mal 3 ift 9, taS Duntrat oen 4 ift IG, tenn

4 mal 4 ift 16, taS Duatrat oen .j ift 25 u. i. w.

'31un wellen wir einmal tie Duatrate ter Salden oen 1
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bis 10 I)ier neben einanber (teilen unb bie Sigenthümlichleit

biefer SReihe jcigen.

3!>ie £luabrate finb:

1, 4, 9, 10, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

Sehen wir nun, um wie Diel jjebe biefer 3al)len wäcbft,

fo fittben wir, ban bie jweite 3abl 4 um 3 größer ift als

bie crfte; bie britte 9- ift um 5 größer als bie jweite; bie

Dierte 3af'l 16 ift um 7 größer als. bie »«angegangene.

Rubren wir biefe Sicchuung weiter, fc erhalten wir eine neue

Steif;« 3af)len, welche bie llnterfcbiebe jwifchen je jwei ber

obigen £luabrat‘3afjlen angeben. Siefe iKeifye fleht, wie jebeS

Äiitb anSrecbncn fanu, folgenbennaßen aus:

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

-Betrachtet man aber biefe britte 3ablenvei()e, fc fielet

man bereits auf beit erften 23licf, baf; jebe neue 3a!)l ftets um

2 größer ift als bie »crangegangene. S)ie llnterfcbiebe biefer

3al;lcn ift 2, 2, 2, 2 u.
f.

w.

!Ta Hebt man benit, baß bie £luatrat,$al;len »cn 1 bis 10

auf eine äußerft einfache unb gleichmäßige Steigerung jurürf«

geführt werben föitnen, fcbalb man aus bem Unterfcbtebe ber

Suabrat-3ahlen eine neue 3ableureihe macht unb biefe neue

3nhlcnreihe wieberum in ihrem llnterfdjicbe prüft.

5>affelbe äußerft einfache (Geieß bes Söachsthums ber

Quabratjahlen gilt aber nicht etwa bloß für bie 3ahleit »cn

1 bis 10, fonbertt bis 100, 1000 u. f. w. ins llnenblicbe.

£iefe (Einfachheit, biefe (Gleichheit wirb in ben Siechen»

mafchincn angewenbet, unb fie bringen burch ihre föicd’aniS*

men bie Sieiultate heraus, welche, wenn man über biefe Sin*

fachheit nicht nachbenft, baS Staunen beS (PublifumS erregen.

ÜJlit ber Seredmung her Äubifjalflen geht es eben fo ein»

fach su i
nur finb bie baju nöthigetl 3ahlenreihen etwas größer.

Sine Äubif*3a(;l entfteht, wenn man eine 3ahl mit ficf>

felbft multiplicirt unb baS Siefultat nochmals mit berfclbe

15
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3af>l multtylicirt. 3- 33- Sie Subifgaljl von 2 ift 8, beim

gweimal 2 ift 4 unb gweimal 4 ift 8; bas heißt bev Äubus

vcn 2 ift 8 (weil 2 mal 2 mal 2 gleid; 8 ift). Sn gaug

gleicher äöeife ift bie Äubifgal;! von 3 gleich 27 (beim 3 mal

3 mal 3 mad;t 27). Sic Subifgaht von 4 ift 64 (benu

4 mal 4 mal 4 beträgt 64).

SBir wellen nun einmal bie &ubifgal;lcn Veit 1 bis 10

liier Iferfefoen. (Sie lauten:

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000.

3n tiefer Bahlenreihe ift bas 36ad;Stl)unt (ober 3al)t

gegenüber ber verangegangetten fdfen fein gewaltig unb fdieitt*

bar fel)r verfc^icben. 2lber wenn wir and; Ijier bies 26ad;s«

tl)um näljcr unterfuefcen, femmen wir fd)lief;lid; bed; wieber

auf ein fehr einfaches unb gang gleiches ©efe(j.

26 ir wellen beSl)alb and) hier bie 9u’il;c be§ SöadijeiiS

biefer 3al)!en auffucheti unb babnreh eine neue 3ab(ettreil)c

fd^affen. öS wadjft bie erfte 3al>l 1 gur ^weiten 3abl 8

um 7. Sie gweite 3abl wäcbft gur britten 27 um 19, bie

britte 3al)l wädift gur vierten um 37 u. f. w. Sic Sieibe

biefeS SJachSttiumS neben einanber geftellt, ift alfc folgenbe:

7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271.

Sehen wir uns nun bas 2ikd)Stl)nm biefer neuen IReilie

an unb (teilen uns bie 3ablen bcS 26achStf)um3 wieber gu

einer neuen 9ieil;e auf, fe erhalten wir als baS 26ad;3thuiu

von 7 gu 19 bie 3abl 12, von 19 gu 37 bie 3al)l 18 u.
f.

w.,

eine neue 9icil;c, bie wie felgt ausficht:

12, 18, 24, 30. 36, 42, 48, 54.

Unterfudien wir aber biefe 9ieil;e 3ablen, fe finben wir,

bafj ber llittcrfdueb gwifchen ber elften 12 gut- gweiteu 18

gleich 6 ift. Saffelbe ift aber auch gwifchen ber gweiten unb

britten, gwifd;en ber britten unb vierten u. f. w. ber gaH.

Sicfe 3ahlenreif;e wächft fehr einfad; unb gleichmäßig immer

um 6.

j
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£a feticn wir beim, wie baß SJadistl'unt ber &ubif$abtcn

fcn 1 biß 10 im Slnfang febr uerfdiiebenartig erfdjeint, bod;

äufjerft einfad) wirb, fobalb man nur ben feinen Äniff an-

wenbet, ihre Unterfdiiebe in wieberbclfeu iReiben aufjufueben.

58aß wir l;ier in ben Äubif-Bablen nen 1 biß 10 geigen,

gilt aber auch für bie Dieibe ber 3ablen biß in bie llnetib-

lid'feit. 3n ber vierten Untcridiiebß-.'Neibc wadjfcn biefe

Äubif;ablen immer nur um 6.

2>iefeß einfache 3ablengcfeti wirb iit ?Ked)enmafd)inen an*

gewenbet, um f(beinbar febr complicirte (Stempel auf einfache

^urücfjnfu^ren nnb burd? fein außgefennene 'l)icd;anißmeu

außjurecbnen.

3ur beffern Ucber|ld?t ftelien wir bie liier erwähnten

3alilenreibeu necfimalß rufammen.

(? infadibeit beß ©acbßtbumß ber JQuab ratjatylen:

(Srftenß, einfache 3al)len: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

3weitenß, beren Cuabratc: 1, 4, 9, IC, 25, 36, 49, 64,

81, 1(X).

Srittenß, Unterbliebe ber jweiten ?Keit?e : 3, 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17, 19.

i'iertcnß, llnterfd^iebe ber britten Diethe? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.

($infad;l;cit beß ©adjßthumß ber Äubifjablen.

(frftenß, cinfad;e 3al)leit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

3weitenß, beren Äuben: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512,

729, 1000.

dritten«, beren Unterfdiiebe: 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169,

217, 271.

Viertens, Unterfdiiebe ber britten Dieilje: 12, 18, 24, 30,

36, 42, 48, 54.

günftenß, Unterfdiiebe ber inerten Dicibe: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.

©cm eß SSergnügen mad>t, noch oerwicfeltcre (Stempel
15*
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big jur (Sinfad)[)t‘it juriufjufüljren, her Bccfurfje eg einmal

mit ber eierten ^otenj ter einfachen 3al)ten, b. f;. er ftclle

ficf) bie 3at)lenrci[;e auf, bie jebc 3al)l Ben 1 big 10 giebt,

wenn man fte mit fid) felbft bret mal multiplicirt, wie g. SB.

2 mal 2 mal 2 mal 2, wag 16 giebt, unb 3 mal 3 mal 3

mal 3, wag gleid; ift 81, 4 mal 4 mal 4 mal 4, gleich

256 u. f. w. ?lug ber fo erhaltenen tReilje 3af)leu fudje er

bag 28ad}gtljum unb mache eine neue SRcibe; aug biefer neuem

:Kei(ic wieber eine SHeibe in gleicher Sßeife; aug biefer wieberum

eine neue 3ieil;e; bann wirb er enblid) finben, bat? bie 3at)l

24 bag örunb « ©efejj beg iBad)gtl;umg ber Bicrten fPotenj

ift. — Jreibt man bie leichte 9tcd;nung ncd> weiter in bie

fünfte unb fedifte fpetenj unb weiter, fo wirb man leicfjt in

ben C3runb>3al)len, welche man ba erhalt, ein übcrraitbcnteg

©eiefc entbecfen, bag mit ju ben intereffanteften Sablen*

geljeimniffen gehört, welche bie ffünften genfer tefdjäftigen.

J
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Die DDuubedmuten unfern Mt

Die ©ollfiftnf{>flafuu

iÜßir leben in einem Beitalter, in welchem ein gewaltiger

Äampf zwilchen ber ffinfternijz einer noch mittelalterlichen

©eltanfchauung unb bent ?id?te einer cioiliiirten 3ufunft

burebgefechten
,
unb zwar in einer 2öeife burchgefochten wirb,

welche uns in reichen Slhatfachen bic Ueberjeugnug gewährt,

baf; ber 'Sieg ber .Kultur ganz zweifellos ift unb unfere

hinter ftcfj ihres Segens in hohem Wrabe erfreuen werben.

9)?an fann biefen .Kampf mit wenig ©orten beutlicf)

machen, inbem man beffen ©runbprincipien !lar barlegt. ($S

ift ein Streit über bas ©eien ber Beacht, eS ift bieS bie

Bcachtfrage in ihrer walirften Bebeutung.

©enn man bic ned) immer berrfchenben Slnfchauungcn

früherer Beiten über bie '©acht richtig bezeichnen will, fo

muf; man fageit, biefetbe gipfele in ber „SK e n f d> e n •B e *

herrfchung". Blädjtig ift ba berjenige, ber über Bi e n f ch e

n

gebietet. ©Mil man bagegen ben Begriff ber Beacht, wie il;n

bic Qüoilifatien ber neuern 3eit repräfentirt, flar legen, fo

brüeft man ihn am treffenbftcn mit ber Bezeichnung „Katur*

Beherrfchung" aus. Mächtig im neuern Sinne ift unb

wirb in ber 3ufunft nur ber fein, ber ftd; befähigt hat, über

V )
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bie Äräfte ber 91 a t u r gu gebieten nnb fie gu SMenften für

bie 9)ienid;eu gu gmingen.

3n tiefen gmei ©runbprincipien, in ter ,,93ienfd;en*

beljerrfcf)ung" unb ter „5iaturbef;errfcfjung" liegt nicht nur ter

gange Äampf unferer Heit, fentern auch bas gange (Gepräge

beS llnterfcbieteS tiefer Beiten auSgebriicft. 3" ber Äen*

fequeng tes alten princips ter SOienidjenbefycrrfdjung liegt bas

gange brlcut ter »ergangenen 3eiten. Sie ift bie ©runtlage

ter Sflaoerei, ber llnmiffenljeit
,

ter SSerbumuiung burdt

(Glaubens, 'tJiärcben, unt beS GlentS unb ber 'Jlrmutb ber

ÜRaffen. Sn ber Äcnfequeng tcS neuen 'Principe, in tem

ber „')taturbel)errfd)ung
,,

r
liegt bie %ral;eit, bie 33iltung, bie

Jluffläruug über bie Ärafte unb bie (Srf^einungen ber Statur

unt bie Quelle tes ©eblftanbeS unt tes geiftigen unt fitt=

lieben Üöeljlergefyens ter SJienfcfjen.

Sarum ift aud; jeber Serticbritt int ©ebiete ter Statur*

23el)errt‘cbuttg ein ^crtfdtritt tes ©elftes ter SJ?enftf>f>eit, unt

tesljalb haben wir ©runt, in jeber greifen JKegung unt 3Je»

toegung auf tiefem ©el'iete einen Sieg gu erblicfen, ter ftets

unt unausgefept beffere Beiten berbeifiiljrt unt bie alten Bu*

ftänbe innerlidjft guiammenbreeben lägt.

ßinett fclcften Ssrtfdmtt begriigen mir aud; in beni 'Plane

ber neueften 3eit, ein Stürf alte s)iaturmacfit gu gerfteren

unb fie beut SJienfdtcuu'illen nntertbänig gu machen, in tem

glatte, tie iHtpen gu turd>bol)ren unb einen £ampfweg ter

<5ifilifatien turd) tie Seifen ter iicrmelt gu bred)en, in tem

Plan ber .öerftelluug ter CfS c 1 1 1;
a r b t * S5 aljtt.

Sie Statur bat in tem Ültpengebirge ter Sdjmeig eine

mächtige Sdjeibcmant gmifd'cn Stalien unb Seutfddant auf*

gethürmt. Siefe Scheitemanb befteht aus Seifen, teren Häupter

in ewigem (iife glängen, unb bereu Älüfte »cn ©letfebern

ausgefüllt finb. .öiev in ter Schweig hatte fd;cn tie alte

©efdjicbte ter S)?enfd’f»eit einen Sßentepunft, me füblicb eine

V )
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tyctye Äultur blütyte, wätyrent ncrfciüärtS nccty SRetytyeit ter

Sitten tycrrfctyte. Senn wo bas Itrgcbirge tie Pänber mit

unnberfteigbaren fbötyen trennt, trennt e$ nictyt blos ta§ Älima

be$ £urtmcercs unt teil 2auf ter Wcwäffcr, 'entern and; tie

(Sioilifatien ter ÜReitfttyen. ')tatty fern Säten bin
,

ree tie

Söännc eines Weiteren Rimmels tyerrfdjt, fentet taS Webirge

erquiefente Stütyle mit teil Stremen abwärts, tie jirf) unaus*

gefegt aus beut fttymeljenbeit Wie ter Sllpcn ergänzen, unb

frfjatft teni '.Micnfityen einen geteitylictycn Jlufentljalt. '3!acty

'Horten aber waljt es Oicbel tyernictcr in tie fältere 3one

unb swingt tie 9)lenfd;ctt $ur rautyeren 'JebenSgewotyntyeit, aus

ter fuf> tie Äultur erft fpät unb mütyfam cntwitfeln tann.

3(etynlictye Sdxitewäntc ter 'Hatur waren feit Satyr»

taufenten autty ftets tie SSenbepunfte ter 'Bienfctycngefdnctytc.

SaS (belüfte aller rctyern Stämme, in tie blittyentcren glureit

ter gefitteten SSfflfer cinsutringen unb futy ter WeitAffe ter

Kultur su bemäetytigen
,

war een je tie iriebreter, welche

©roherer benutyten
,
um tie klaffen 511 Äriegfljugen su »er*

anlajjen. SSie im tyetyen 3llterttyum tas fulturreictye ©gppten

ter 3ielpunft aller CfixberitngssAge ajiatijttyer .^errfetyer unb

ityrer .gerben geweien, io war Stalieu bunty bie gange 3eit

beS 'JJiittelalterS ter Bcrlccfente Wlanjpunft, ter jebem teutfctycn

9Jlenf<tyetttyerrfctyer als 3iel Bor Gingen fetywebte. Sie freie

Strafe nad) biefeiu gelebten Vante aber wart glActlictyerweife

Ben ter rautyen ')iatur tes SdjeibegcbirgeS gefperrt. Sie

illlpen waren foinit ein Sttyuty Staliens. Sic Bertyintertcn,

tan fitty unauSgefetyt neue rctye gerben Aber taffclbe tyer*

anwälsten. Sie bewirften, bat} Stalieu' Ben 3eit s» 3eit

immer ncdi iKutye fanb, feine Äultur aufs neue su pflegen, wenn

gewaltige ©toberuugsgüge fie ttyeilweife geftert tyatten.

Unb wie tie Reifen tiefes UrgebirgcS, fo tyaben aud>

fleine iu'lferfctyaften, tie futy in ten Styalern auf beiten

Seiten angefietelt, ein St.itcf Sityeitewanb ten (Eroberung#*

V _ )
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3ügett entgegengeftellt. Sie Schweif ne* immer ein '?Jiifd>

«

lingS*Staat aus beutfcpen, italienifdjen mit franjeftf^en

Sbeilen, patte bieder ipre 33ebeutung als neutrale s
)]iad;t

nur in betn Uinftanb, Paß fie einen Saintn gegen Äricgs*

lüge bargeboten. 3Bo bicfer Samt« een bett ftriegern bur*-

brechen würbe, ba ergoffen ftd; wilbe tJMutftrome ttacp beiben

Seiten bin. Sie Ääntpfe um ben S0efiß ber fpärlicpeit

SUpon-'Päffe finb bis auf ben beginn unteres Jabrpunberts

bie blutigften mtb wilbeften gewefen.

(Sin foldter 'Paß ift bie St. Wottparbt* Straße. Sie

ift über ein Jabrtaufenb alt. Sie ift bie Straße, welcpe

pi’ifchen ben pöcpften Wipfeln beS X’llpengebirges einen pafftr*

baren SBeg non Seutfcblanb na* Station bittet. Ser St.

Wottparbt ift nicht ein .^öpenpunft beS WebirgeS
,

fenbertt

ein, tiefer als bie 'Jlnbepctt umher, liegenber 3entral «fPunft,

wohin bie pöcpften ymhcn ipre WebirgSftrablen abwärts ju-

fanimen laufen laffen. PiittgS um ihn perutn ragen bie

riefigett Häupter ber Urgebirge in Riefte non acht* bi» jepn*

taufenb §uß empor in'S Vuftmcer hinauf. 3m fpiatcau, bas

ber St. Wottparbt in einer .'pöbe nett circa (>500 fiuß bilbet,

fammeln fiep bie »enSRiefen-'Jiad'barn berabftremenben Sdnnelp

waffer aus aöpt »erfebiebenen Wletjcbern ?u .ö> cd;-Seeon unb

fließen non hier nach allen Seiten bin bunh bie Älüfte ab-

wärtS weiter, um nad) unzähligen tÜJafforfällctt unb fleineu

Sturjbäcpeti unten im Panbe große Ströme ju bitten. 9lad)

ber italienifcben Seite bin empfängt ber Sicino non pier

aus feinen ewigen 3ufluß, wäprenb nach Seutfcblanb pitt

bie Dieuß i breit SBäfferurfprung non bier aus erhält.

3n bett »origen Saprbunberten pafftrte tiefe Straße,

wenn nicht gerabe Äriegsp erben fie im Söefiö batten, nur

ber ^ilger beS WlaubettS, ber Scbüler ber SBiffenfcpaften, ber

Jünger ber Äuttft ober ber .Kaufherr beS .fSattbelS, bie puifepett

Jtalien unb Seutfcplanb bie rcligiöfen, bie geiftigen, bie
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fünftlcrif^cit ober bic Aultur* unb ’Diatur «^Örobufte ncr*

mittelten. 3m jeßigen Jahrhuntert ift eö ber l?uft*9ieifenbe,

ber in ben Sommer* unb .£>erbftmenaten bie .fbcchftraße be*

Belfert. 9)Jan jäblt fclcber Pilger je^t 10 Hfl 12,000 jäbr*

lieb. Da sieben ftc Born lieblichen 2lircle, bem l'litfgangS*

Dörfchen jum St. Wottbarbt auf itaüenifcher Seite, ben ftd;

bequem hinauffchlängelnben 2l>eg, wo fte non bem üliaulbcer*

bäum, bem echten Äaftanienbaum, bem mächtigen äHallnuft*

bäum, bem geigenbaum unb ber überall ftd? l?inwinbenben

tHebe Slbfdjieb nehmen, um hinauf unb immer weiter hinauf

in bie JRegion 311 fteigen, wo bie gelfen ber Itrjeit mit eiligen

Ajtäuptern aus ber Wletfdwrwelt auf fic herabfehauen. Da
gel?t eS hinauf, wo bie 9lebel fchwinben, ber .£>immel Har

ift, uneerfcbleiert bie Sonne leuchtet, aber bie 9iiofenbäupter

ber SBergc in (Sie- gehüllt winterliche Äälte Berbreiten unb

ben Schnee unter bem Suffe fniftern taffen. £>ben erreicht

man bie Wrensfcheibe beS SSegeS, bic Wrensfcheibe oon -)iorb

unb Süb, bie Wrensfdteibe ber Golfer, ber Wewäffer unb

ber Kulturen. Der SBeg führt bann abmärte burch Seifen*

thore, bie Äunft unb 9tatur gefprengt unb bie bie JluSficbt

einrahmen, abwärts auf bie 9Jlatten ber beutfeben Schweis,

wo ber .£)irt bie beerben weibet. Die Straffe geht an fteilett

Dlbhängen
,
über wilbe Schlud'ten hin, welche bie Sage Bon

Deufeln überbrüeft wiffen will, aus benen bie 3ieuf? ihre

Wewäffer emporfchäumen lallt, unb burch enge gelfen-Dunnel,

bie man .Ciöllentbcre nennt; bifl unten am Süße beS Wett*

Ifarbt auf beutfeher Seite in parabiefifd'er Schöne bas fon*

nige grüne WöfdKnen bem ?tuge entgegenftrablt, Bon wo

eS weiter abwärts bis 311 ben herrlichen Seeen geht, benen

beutfehe gliiffe unb Ströme entspringen.

21ber fo genußreich bie Wottbarbt «Straße bem ?uft*

reifenben ift: bie heutige 3eit will bic Sdmanfen Bott 2>olf

ju 5>olf, Bon hanb 3U hanb, Bon 3one 3U 3cnc mit ber
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ganzen Ülllgemalt ber Äultur burdjbretfjcn. Ser SBerg muß

feinen 3i liefen beugen, ber Sei? feine SBanb öffnen. Sa?

Sampfrcjj fcfjäumt unb bie CSifenfcfjicne rfteft heran. „Surd)"

ift bie Sccfung! nieijt über, fenbern burch ben Wett«

1
;
a r b t -Seifen feil ber neue 3Beg gel;en!,

Verfölgen u>ir biefen, wie er jefct bereit? im begriff ift,

jur äßirflichfeit ju werben.

Ser Wcbanfe, eine (Sifenbabn über bie Sllpen 511 führen,

würbe fd)en »er einem 3ahr,ehnt rege; allein an eine praf-

tifdjc 2ln?fül;rnng fennte man erft in ben lebten Jahren

benfen, naebbem man waljrgenemmen batte, baü einerfeit?

Seifen, wie bie be? 9)lcnt*Geni? ben eerecllfeinmneten Sicht*

'Arbeiten unferer 3eit fein .£>inberniß in ben SBeg ftellen

unb anbererfeit?, bat; man nach bem ecu beut Gngläuter

Seil erfunbenen Heftern auch bergauf nub bergab mit Sarnpf*

$iigen fahren fenne.

Seit biefer 3eit begann beim auch eine grnnblicbe Unter*

futfjung be? Prefefte? een Seiten ber Sadwerftänbigen.

Jedwi'che Aommiffieneu unterlegen bie fragen be? Saufe?

ber gu bauenbeu (lifenbaljn, ber Äcften be? Sfaue?, be?

wahrscheinlichen Sierfehr? een perlenen unb Wütern unb ber

(Rentabilität be? Unternehmen? einer genauen 'Prüfung. (5?

ftellte fielt hierbei heran?, bat; man fiel) ,u entftheiben habe

^wiid'en jwei »erfdfiebenen Vinien, »en benen bie eine bie

Strafte be? Splügen, bie anbete bie be? Wett (färbt »er*

felgt. Sie lefctere erhielt aber wegen mannigfacher Siertheile

ben Sicrjug »er ber anberen, unb fe bilbete fitft unter bem

Sferfifc be? Dr. (ifdier, be? tüchtigen präfibenten ber fdjweijer

Oicrbeft »25ahn, ein Äcmitc, welche? fich bie ütermivflicbung

be? fJJrefeft? jur X’lufgabe geftellt hat.

23ei bem in ber Schwei, fel;r entwicfeltcn partifulari?*

mu? ber einzelnen Santene unb ber fel;r geringen Wacht

ber Zentral * (Regierung würbe e? nicht leicht, bem prefett
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einen fidjern Sieben gu fcfyaffcn. 3utem ift ber 33au fo feft*

fpielig, baü man seit Derne (jerein erfannte, es werbe biefe

töafm feine glücflirfjen öefchäfte machen unb feine glängenben

3infen jaulen fönnen. fberr Dr. Sdjweiger entwarf bafjer

ben '})lan, baf; bie fcfjweiger 3«ntral*9iegierung einen für bie
.

erften 3eiten ginSfreien 3uitf)uf) ben ca. fieben SOiiUicnen

Sljalern ,311m S?au geben unb biefe Summe gutn Sljeil aus

eigenen Mitteln, 3um SJljeil burdj Beiträge ben Seiten ber

itatienifdjen, wie ber preuijifeben (Regierung (jerbeifdjaffen feile.

3n 'Jlueficht auf biefe llnterftübungSfumme würbe ficb eine

freie Slftiengefeflfdjaft für baS übrige Kapital ben ca. 27 Beil*

lienen Jljatern bilben.

Ser X'lniprucb, welcher Ijierin an trennen unb an Italien

erhoben würbe, grünbete fid) auf bie Sfjatfadje, baf; bie öctt=

Ijarbt-iBaljn eine birefte (Bcrbinbung gwifd)en Seutfdjlanb

unb Stalien Ijerftettt, welche ben Umweg über cfterreid)ifdieij

Oebiet ineibet. Ser -öanbel SeutfdjlanbS nad; ben Reifen

bes mittellänbifdjen BJeereö unb ned) weiter burd; ben Site}»

Äanal in ben infiicbeu Sgeatt gewinnt baburdj einen freien

2ßeg über bas freunbfd)afttid) unb IjanbelSpelitifrf) Derbünbete

Italien. Ser Öebanfe war an fiefj fo richtig, bat] er fo«

fort nen ben betreffenben (Regierungen günftig anfgenemmeu

Werben ift. Siefen fcfjlef; ftd; and) bie babifdje (Regierung

an, über bereit (Gebiet ber neue (panbelSweg fügten unb beut

Sanbe mannigfachen (Bcrtbeil bringen würbe.

Selbftrerftcinblidj fehlte es nicht an äJerfudjcn, um bas

SBerf 5u fteren. 3öir inbeffett, bie wir bei bem fdienen

ffierfe ber (Stailifatirn nur mit Schm erg all bie (Eingriffe

pclitifdjer Sntriguen waljrneljmen würben, wir wellen es pch

feiner würbigern Seite näher fennen lernen, Den ber Seite

ber eblern Biaditfrage ber Blenfdjfyeit, bie fid) gur .£>errfd)aft

über bie Baturfdiranfe empor fjebt.

SaS .fjaupt'i'rofeft hefte (jt barin, bie gange (Breite bes
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©ettbarbt burdt einen gelfewSunnel ju burdtbehren. Hiiefer

Üllpentutiiiel fett auf ber beutfeben Seite bei ® 6 f cb e n c tt be>

ginnen unb auf ber italienifdjen Seite bei 21 i r o l o enbeu.

Oie ©efantmtlänge biefeS SunnelS würbe ca. jwei heu tfehe

teilen, ober genauer 14,900 SSJIeter fein. Oer (gingang

beS Stunnel« bei ©öfcbetteit liegt an 3000 Suff hoch über

bem fDieereöfpiegel. (litte gleidbe .pöbc bat auch ber Plus*

gangSpunft bei Plirolo. 3n ber üJJlitte wirb ber Suttttel ein

wenig höher liegen als an beit Gnbpunften, um ben ©e*

wäffern, bie burtb bie Seifen binabftefern, einen Ülbftuff nach

beiben Seiten ju geben. 21n geeigneten Stellen wirb man

uett ber Oberfläche ber ©ebirge hinab in ben Sunttel Schachte

bauen, we bie Pu ft einen Slbjug bat. Gin folcber Schacht

bei Plnbennatt wirb eine Sefe Bett 1000 Suff haben. Ülnbert«

halb 9)leilen bes StunnelS aber ftnb wegen beS gewaltigen

(Gebirges über ihm unfebaebtbar, benn ber Stunnel wirb an

3000 Sufi unter ber jept befahrenen ©ettharbt*Straffe liegen.

Sie SSanberer ba eben, bie in Piept unb Puft ber ©letfeber*

weit bod) aufathmen, werben es alfe nicht gewahren,- wenn

tief, tief unter ihren Süffelt ein Gifenbahnjug balnn rollt

burtb bie 9iacpt ber Seifen, Ben fünft lieben Pnftftröinen be*

gleitet unb een fünftlieben ©a$*Sonnen beleuchtet. 9'atr bas

Ohr wirb, an geeigneten Stellen angelegt, ein Schwingen

bes SelfettS, ein ©rattern beffelben nernehmen, ber fein ©e«

ftein Ber ber Dliad't beS DJlenfebengeifteS öffnen muffte.

Siefetn Sunnet feilen ftcb auf beiben Seiten oberirbifebe

©ebirgS*Gifenbahnen anfcblieffen, bie reich att lleberbrütfungen

unb fleitten SunttelS fein werben. Siefc 3ufupr*Pinien unb

Plnfcbluffbabncn werben Bett allen Seiten ber Stpweij ju

bem Sunttel heran unb ihm fewehl fPerfenen wie Sracbt*

guter ^ufitbren. Satttpffdjiff« 3>erbinbungen an ben Seett

unb fleine Zweigbahnen ttad; ben Sbä lern ber Schweif werben

biefetn Panbe gar balb aud; im Snnertt einen gan$ anberett

V J

Digitized by Google



237

. X

(5I;aratter als bisher »erleiden. Sie Slbgefchloffenheit, bic

bie 9?atur ton Bewohnern gab, wirb turd; bcn Aufchluf; an

bas ÜBcrf ber Äultur einer Ifntwicfelung weichen, welche

siele SJefonberljeiten abfd^ieift.

Sie Beit, welche ber Bau ber C^Jcttl^artt » Ü5af>n in An»

fvrudj nehmen feil, ift bisher auf acht Sabre betneffen. —
freilich eine 3eit, welche uns erfdjrecflidj lange erjcbeint, wenn

man bebenft, tai$ bic ’pacifk'Bahn sott Weltmeer ,u Seit«

mecr nnr brei Saljre Bauzeit crfcrtcrt bat. Allein ber ©runb

biefer Berzogcrung ber S^augeit liegt barin, tajj man beit

Sunnel nicht wie an cberirtiidien Bahnen an sielen fünften

gleichzeitig anfangen tarnt. .pßchftenS tonnte matt an

ben Stellen, wo Schachte angelegt werten, neue Bohrungen

nad) beiten Seiten beginnen, gür je^t ift tie Arbeitszeit fo

benteffen, wie fte fich am '33iont«(5eniS erwiefen, wo matt gleichfalls

auf beiten Cfnbl'iiitften bie Bohrungen angefangen bat
, fid>

nach her 9J?ittc tcS SumtelS bin entgegen gearbeitet mit fid>

täglid) babei um faft 12 Sfufj näher tarn.

San eS ein herrlicher Sriumpl; unferer Beit fein würbe,

wenn tie Bal;n sollentet taftehen wirb, bas fühlt woljl

aud; ber ©leicbgiltigfte ber 3eitgenoffen. Btt bcn Schäden

aber, welche folcb ein Schaffen teilt ?3?enfcbcngeift in ter

Siffenfchaft erichtieüt, in ter Bereicherung ter ©ebirgSfunte,

in ter tSrfenntni§ ber (Intftehung, ter Beräitberung ttnb ter

Berbintung »crfcbieteiter ©ebirgSarten
,

wirb ber 93?enfd)«

heit noch ein weiterer ©ewinn erblühen alö terjenige, welcher

fich jffct beredtnen Iaht.

Ser 33 ieitich in ter .'perrichaft über tie 9?atur unt ihre

.Kräfte ift erft ter wahre BJientch teS ©elftes : ter 33? e tt f d;

int Sbenbilbe ©otteS.
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J()as fdiuiimmmiff DoA cfe.s rfenf ftftm ftfidies.

Seit teilt Juni beS 3abre8 1869 befiel Seutfcblant in

betn im 3?erftg’td;en Cftabliffeinent 3U DJtoabit angefertigten

fdjwimmcnben Secf ein ©er! gewaltiger Äultunnacbt, bas

nur bie neue 3cit in’ö Sehen 311 rufen im Stanbe war. Ur»

finünglid? würbe taffelbe für ben .frafen reu Swincmünbc

angefertigt; es wirb jebod; jeßt beliebig nad; »erft^iebenen

.ftafenpläßen gebradft, wo man feiner bebarf. Sa bie« ein

©er! ift, bas fowebl in nationaler 33ejiel)iing ein befenberee

Sntereffe in Slnfprucfy nimmt, wie es in mccbanifcher .fpinftcf)t

311 ben größten bei un§ pellcnbetcn 5?auten gehört, fo glauben

wir gegenüber unferen Sefcrn eine SBerufspflitfit 31t erfüllen,

wenn wir bas Sccf erläuternb tortühren.

Sas fcfiwimmenbc Sccf bient ba3U, um bie größten See«

fdjiffe unb nicht minber Äriegsfchiffe, fobalb ftc einer JKe-

paratur bebürfen, mit Seiditigfeit iit wenig Stunben aus beut

©affer 31t lieben unb ihnen eine feiche Stellung unb Page

3U geben, baß fie non allen Seiten frei bafteljen, um bie 9ic*

paraturen im Ürocfneu ausführen 311 tonnen.

Siee wirb nun baburdi bewertftelligt, baf; man eine

ricicnmüßig lange ciferne Äifte herftellt, welche nur brei

©ante, bie töobenwanb unb 3wei Seitenwanbc, hat, unb alfo

oben unb eerne unb hinten offen ift. Cfine fclctje Äffte, bie

eben baö Sccf ift, ficht wie ein Überweg aus, ber ftcfj um-

gefehlt hat unb auf beut Diücfen liegt. Sic brei ©änbe beS

Socfs befteben jebcch aus Soppelwänben, welche gewaltige,

hehle Diäunte wafferbidit einfchließcn, unb barutn hed; auf

betn ©affer fchwimmen. 9iun aber finb Verrichtungen an«

' gebracht, woburd) man biefe .frcblräuine burch Cefrnen ucn

Suchen mit ©affer füllen tann. Sobalb bieS gefchieht, fängt
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büß Sccf an uttterjufinfen tmb ftnft nach unb nad; fe tief,

baf; bic auf bcnt SBaffer fcbwimmcnben Schiffe bequem cctt

ber ©erber* cbev Jpinterfeite beß Secfß bincinfalnen tonnen.

'Rachtem bieö ber Rail ift, wirb baß Schiff ocn unten unb

beibcn Seiten geftüfct, bamit es nicht Umfallen fann. 9tuu»

mehr wirb bas in ben Ijoblen SBänbett beß Secfß befinblidje

SÖaffer außgepumpt. Sie .öol;lräume werben fomit leer unb

baß Sccf leichter. Sa fangt beten baß Sccf an wieber aus

bem 3$ affer empcr;uftcigen, unb nimmt baß Sd»ff mit in

bic .
iö£Ir\ (Rad; völliger (Entfernung beß Söafferß fowotyl

auß ben .poljlräumen ber Seitenwänbc wie ber (Bebenwanb,

feßmimmt baß Sccf wieber flott auf bem Gaffer, baß empor*

gehobene Schiff befinbet fid> auf bemfelbcn im Srccftten unb
* fann nun nad; (Bebürfnif; ausgebeffert werben.

s
)iad;bettt wir fc baß leicht faßliche (Prinzip, worauf bic

di'irfung beß Socfs beruht, bargethan haben, wollen wir

burch eine nähere ©efebreibung baß fertig geworbene Sccf

beß beutfeßen (Reiches unfern Sefern »erführen.

Saß ganje Sccf hat eine Pänge non mehr als 240 Ruf,,

fc bat; man bequem fedtß anftänbige Raufer in biefe hänge

- bineinfdueben fann. (Die (Breite beffelben, bie beiben hchleu

Seitenwänbe mitgeredmet, beträgt gegen 80 fünf;, fc baf; es

bie (Breite oen ;wei Käufern einnimmt. Sa jebcd; jebc

.ftehlwanb an 10 Ruf; beträgt, bleibt »cn 2£anb ,;u 2'äanb

ein freier (Raum »on ßO Ruf;, ber außreiebt, greife .Kriegs*

fchiffe aufjunehmen.

(Die 2hänbe geben inbeffen nidgt grabe abwärts biß auf

ben Sieben beß Socfß, fenbern bilben ftufenartig nach unten

bin einen fcbntälern (Raum, fe baf; ber tieffte innere (Raunt

beß Sechs nur eine (Breite een 40 Ruf; t;at. Sa alle Schiffe

nach unten hin fcßmäler gebaut werben als am rbern ©erb,

fe hat biefe Äonftruftion beß Sccfß bie ©equemli^feit, baf;

eß feiner allptlangen Stüfjen bebarf, um ben untern Sl;eil
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beß ©djiffeß an ben ©eitenwänbcn beß Sccfß fcftguftellen.

©o bleibt bann, wenn baß ©djiff im Socf noch ein

foi;r bequemer Otaum ton beiben ©eiten für alle möglichen

Arbeiten ber ©cbiffß'fHeparatur übrig.

Sie $ffje ber ©eitenwänbe beträgt circa 30 guß. Sa
febe Sßanb 10 guß SJrcite uub 240 guß Veinge l)at, fo bieten

fie eben eine recht tjübfe^e ^rcm'cnabe bar. ©ie finb mit

anftanbigen (Batterien eingefaßt, »on welchen aus bequeme

eiferne kreppen nach unten in bie Siefe beß Sccfß hinein*

führen.

Ser Ijchle gußbeben beß Sccfß l;at eine ftclje Beit

8 §uf;. 2*>enn baß Sccf unter Saffer gefeßt wirb, fo ragen

nur bie jwei ©eitenwänbe ned? über bie iBafferftäd;c heranß.

Sie SJerfenfung fanu beliebig fo weit getrieben werben, bat’;*

baß 2t>affer 25 gut; hodi im Socf fteljt unb femit ein gal;r<

waffer bilbet, welcheß an üefe felbft ben fdjwerften Schiffen

genügt.

(Sine leidste tHecbnung geigt, bafj ber l)c(;le gußbeben beß

Sccfß allein mehr alß 38,000 Äubiffuß 28affer in ftd) auf*

neljmen fann. Sie .fwhlräuinc ber ©eitenwänbe ba;u ge*

rechnet, ergiebt eine SBaffermaffe, welche beliebig eingelaffen-

unb außgepumpt werben fann, oen mehr alß 200,000 Äubif*

fu§. Siefer gange Otaum oon Jitaffer entleert, hat alfc eine

gewaltige Jragfähigfeit, fo baß bao Socf treß feiner eigenen

Schwere bie mächtigften Sd’iffe in bie .flehe heben unb mit

biefer Vaft nod) einige guf; über bem SSafferfpiegel febwint*

men fann.

Sie Sccfwänbe finb inbeffen nicht bloße ^tohlräume für

baß aufjunehmenbe SHaffer. 3n ber fOlitte berfelben befinbeit

ftch bie Sampfmaubinen
,

welche bie fumpwerfe treiben,

t'lußerbem finb bafclbft alte Verrichtungen, burch welche man

bie .froh(räume beliebig öffnen, ben ©affergufluß birigirett

unb abfchließen fann. Sie Ülufgabe ift aber gar fo leicht
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nid;t, bas Ginftremen bes ©afjcrs beim Tennen ter Ventile

jo 51t reguliren, bat; es auch gleichmäßig von beiben (Beiten

gefthieht unb bie eine Beite bes Tccfs nicht icbnoller als bie

Untere finft eher gar mit bem gegebenen 3dune ungleich«

mäßig fteigt, was ein llmfivvert bes Schiffes beranlaffen

fönnfe. Gs bilten and' äßönbe unb ^ufjbeten nicht einen

einzigen (johlen JMaum, fentern fic fint in Ä'ammevn getheilt,

tamit, wenn einmal eine jfamtner nicht wafferticht ift, tiefe

abgefverrt werten fßnne. 3d'wimmer, welche bie eingetrungene

©affermengc anteigen unb Vorrichtungen, welche jebe Un«

regelmäßigfeit bewältigen lafjen, machen einen wohl turch«

bachten Theil bes ganten Vkrfes aus.

Tas Verfenfen bes Torfs nimmt faum eine 3tunte,

tas Slusvuntycn bes V.'affers circa vier 3tunten 3cit in

'Jlnfrrud'.

Ter gante Vau ift fc foloffal, baf? bie *arbe allein,

welche tunt treimatigen 'Jluftrich beffelben verbraucht werben

ift, an tweihunbert Rentner beträgt. Tie 30h 1 her

')tägel, welche bie Gifenylatten waffertrebt aneinanterhalten,

gef;t in bie Viillicnen. Gin StJerf terart aucsufiihreit, ift in

ber Xfjat nur einer Seit ber Äultur gegönnt, welche über

s
)taturfräfte als bie unerfchcyflichen Tietter beS freien fWenfchen*

geifteS verfügt.

.Oie |)ncifit«fiflfin.

9Jlit welcher peinlich feit unb mit welcher &leinlid)feit fjat

bed) bei uns ncd> immer jeter 3chritt auf ber Vahn ter

Freiheit unb ber 3elbftbeftimnutng, jeter 3ug ber nationalen

Gntwicfelung unb ter intnftriellen Grweiterung tu fämyfett!

©ie fiihn, wie fräftig, wie grogartig int 'JMane unt energifd;
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in ber 'Ausführung ift hingegen jcber SRIefeitfdsritt, ben ber

freie Staat erbauterifa auf bei Sahn ber Bioiiifaticn tfjut,

wo haS Seif für fein eigenes SBcI;l fergt.

2BaS u’btt Steilen einer Gfifenbaljn bei uns an bergbebetr

Aften unb (Streitereien uub Trucffd'riftcn in bie Seit fe(jen,

bamit fennte man balb bie gante (Jfifenbubnftrccfc een einem

3um anbern mit ^apierftreifen beleben. Jn fflorbamcrifa

bagegen ift im baute reu wenigen Sabrett nadf bem Scblu[;

bes greifen Äriegee eine SJeltbabn fertig item erben, wcldm

een Weltmeer tu ©eltmeer , rein atlantifd’en jutn ftitlen

(D^ean führt, unb wenn fiel beb fapiers baran $ur Ser»

wenbung femutt, fe beftebt es nicht in ben Äeryeftienb- unb

SetbanblungS*Urfuubeit, nicht in abminiftratiecn unb Seauf*

fid;tigungä*3uichriften ,
ienbern in ben lehrreichen Scicbrei*

bunten über bie Art, wie bieS gewaltige SSSerf fe fcbncll

rettenbet werben fennte.

Sie binie, welche een Sfteu nad' äbeften bed neuen

38elttheil$ eine Vänge een mebr als (UH) bentfeben Steilen

betraut, legt ber Senncnlauf erft in einer Beit een eierte*

balb (Stunbcn turütf. Tas, beiüt: wenn bie aitfgehcnbe

Senne mit ihrem Stcrgenlicbt ben X’lnfang ber Salut am
atlatttifd'eu Stean beftrablt, fe währt es ttedt brei Stunbcn

ttttb fed'Sunbbreif?ig Siinuten, beeer bie in Hmbrebung be*

griffene (frbe bas C'
f ttbc ber Salut int Seiten bem Singen*

lid't jugefübrt bat! (Über ber Selegrapb, ber treue Segleiter

ber Schienen, trägt bas Ölenfdjcnmert auf fflügeln beS Slipeö

ittt bnnbertften ibeil einer Sefunbe eett Ifnte tu Pnbe. (Sr

ift ein Siebenwerf ber nunmehr eetlenbeten fPacincbabn,

bas für jich allein ein SSunberwerf wäre, wenn bie S(bienen*

wege unter ilutt nicht bie ftaunenbe Scwuttbentng gant in xltt*

fl'rtid; nehmen würben.

Tic Schienen ber neuen Skltbabn geben reit beit ftür*

mifch waebfettbett Staaten beS cftlicben iheils reit ffterb*

V ! )
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anterifa hinaus uad) bein Si'eften burd> Urwälber unb Step*

pen, in welken nod; ber wilbe Snbianer als Säger häuft.

Seen »cm Umfange fleincr europäifdter Staaten, &lüfte unb

‘Hhljänge auf unwegfamen Streifen finb überbriicft. Webirge

uni ber .frehe unferer iHlpen würben burdjbrothen, weju bas

Sprengpulper allein eine fölillion S&aler gefoftet bat. 3Silb*

itiffe, in welchen ber gitjilifirte 9)ienfd> ein hililcfer gremb*

ting ift, finb ber Äultur eröffnet, .frntten, welche Stationen

bebeuten, bilben auf ber ganzen Strecfe bie erften Anlagen

neuer .Kolonien, welche fdjnell tu größeren Stabten unb halb

aud) 511m 9Jiittelpunfte neuer Staaten werben feilen. Sit

wenig Sahen werben Oetreibefelber beit SSahntug auf beiben

Seiten begleiten unb bie 5'3ilbuiffe oerbrängen. Äanäle unb

Straften werben linfS unb recht« ben Mnfdduf? an bie neue

'5>erfe6rs*3lber ber 38elt fudten unb finben. Ser fchmale

Sdjienenbainni ber Sofomctite wirb ber ganzen Breite ber

Sirilifatien jur Peitfdjnur bienen. Ser 3öeg beb Sanipfcs

ift berufen, ein 5*3eg ber Multur 51t werben. Sie eifernen

5lrme, weide Sft unb Üfreft beS 5t>elttbcilS tieft gereicht,

werben ^Millionen reit ©ienfehenarmen rum Multurbanb bie*

neu, um fidt einen gewaltigen Sheit beb frrbcnrunbs rutn

ltntertban tu machen.

fr in 3ug attbercr 3trt als in fruropa bewegt im jungen

5*3elttl;eil bie freie SMenfdfljcit rum Mampfe ber ebclften Gr*

oberungen. SÖenn hier bie frnge bes benupteu DiaumeS bie

Mienfdfen forttreibt, locft fie bort bie SBeite bes ungenutjten

diaumeS tur Iwühergreifung hinaus, .frier bie Spärliddeit,

bort ber Ueberreidtthum bes frrwerbeS! frier bie Slengftlidj*

feit ber llebcrberclferung, bie Sorge um bie rablreid'c ga*

mitic; bort bie .Kühnheit ber neuen Äolonifmtng unb bie

Mraftfitlle ber fid; »ermehrenben gaiuilienglieber. Unb anbers

wie ber 'Kaum in ber 'Matur unb bie Bald ber 9Kenfd)on fdjeint

auch bie Shat beS 5Menfd;engeifteS eine anbere bort wie frier.

16*
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38aö in unfern Äleinheit unt> (Enge uns hier grofj crfd?eintr

ift fort in h'r (förcize be? Staunte? unb ber Seite be? Unter»

nehniungSgebiete? ein Äleine? unb taum SJeachtenswerthe?.

Sie Üaljn, bie nun »ellenbet ift, oerbinbet Siew»2)erf

unb .Kalifornien. Sie strecfe wirb jefjt in fetfjö Sagen juriict*

gelegt, woju man fcuft ebenio fiele Soeben, ja fötonate

brauchte, um halb auf Pattb-, halb auf See-Segen bie fernen

fünfte be? Selttheil?
$u turchreifen. 21ber auch bie fed'S»

tägige Steife feil bie Saf'rgäfte nicht een ber 3ioiliiatiett

trennen. Sie ’J.'affagier»Sagen enthalten Schlafzimmer, SReftan»

rationen unb Pefe-Äabinette. 3a, ein Srucferei-Saggou be»

gleitet jeben 3ug, worin täglich zwei 3eitungen rebigirt, ge»

brneft unb ejrpebirt werben, welche bie telegraphifchen Stach»

richten oerbreiten, bie ber Sraht oon Sft nach Soft her

oorauffenbet, um bie Stcifonben oon allen Seltbegebenheiteu

in Äenntniü zu fefjen.

'3 c rer ft flehen zweitaufenb Wiitenoagen bereit, um bie

'Probufte oon Cft unb Seft unb ben ba$wiicheu liegenbeu

strecfeii hin unb her ju beferbern. Sie (Erweiterung be«

3erfebr« wirb auch bie Hilfsmittel be? Weitertransport? er-

weitern. Sreibunbert unb fünfzig ?ofcmotioen jinb gum

Sienfte bereit unb auf ber strecfe oertheilt. Saffer»9tefer*

ooire, Ächten- unb .fSolzfchuiwen, Serfftätten unb Station?*

fünfte jinb angelegt, i'ergbnrchftiche unb Shalbämme, Sun-

uel unb törüefen, Reifen * Wruppen unb Urwalb- Vid'tungen

bieten Slbwechfelungen im reichften SRajje auf ber 3aljrt.

Ser Schienenweg oon Ozean zu £zfun oerfürjt bie Steife

um ba? (Erbenrunb; beim bein großen Serie fchliefzt fich

üben ber 'Plan einer regelmäßigen Samfffchifffahrt an über

ben ftillen Cjean nach beut afiatifcl'en ^eftlanb, einen neuen

Siing bilbenb in ber .Sette, welche ba? ©rbenrunb um-

fpannen feil.

Spie ift biefer Stiefenbau begonnen unb wie oollenbetV
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(Situ* furze SdHlberuitg her XHibcitS-Orgattifatiou wübrenb

bef Vaues unb ber Sfeftlicbfeiten bei beffen VoUenbung feil

uns ein Vilb ber 6ner.de unb beS Weifte® geben, ber brttben

in ber föienfdjtieit thätig ift

rer Web ante, eine Wifenbalm nach beut füllen SJieerc ju

batten, ttnirbe bereit® int Sabre 1859 angeregt, bie Arbeit

febedt würbe erft int Sabre 18K6 begennen, unb p>ar unter

ber Verausfegttng begonnen, bat; fte gehn Sabre 3eit pr
t’lttSfitbrung brauchen würbe.

'.'(ber e8 wttrbe möglich, itt b r ei Sabren bas SBJerf gu

»ollbringcn.

Sie Crganifatien ttnb bie Sbciütug ber Arbeit, bie in

nuferen fytbrifcn bie fct^nelte tutb maffenbafte fDrcbuftion

ber» erbringt, bat in Sltnerifa, auf bieten Vau »erwenbet, baS

ftauitenswertbe fRefultat pr Sclgc gehabt. Ser gante Vau
würbe in einer 3eit »ollenbet, in welcher eine ettvcväitd'c

VaugefeUfcbaft fauni bie Verarbeiten in ben 2,errain«3 e i d; >

u ungen fertig befetnnten hätte.

Win '„Hugeit;eugc f^iibert bief.e Organifatien itt felgettber

Seife:

Witte '.Hrmec »cn jweitaufenb ®iann Wrbarbcitcrn, 9ti»el*

lirern unb Sngenieurett würbe glcidfjcitig auögefenbet, um
ben Vcbcn ,51t ebnen.’ S« ihrer VegleiPng befanben ftd)

funfzehnl'unbcrt .fpoiffaUer ttttb Sinnnerleute, welche Schweden

td'neiben unb priebtett. Sieter Slrntce, welche pgleidt bie

'.Hufgabe batte, bas Scrvain gegen bie wilben Snbianer*

Stämme p »ertbeibigen, fdtlcffen ftcb brei '.Hbtbeilmtgett »ott

Schienenlegern an. 3uerft unb '.Hllctt »oran fegten bie Sn*

genienre iltre diieettir* pfähle itt Slbftäitben »cn 50 bis

100 Attt; »cn einanber in ben Vcbcn, fo baff bei ejafter

'.Hrbeit ttttb gfinftigem Üerraitt bie 6bnungS-?lnlagc ber Valn«

ftreefe auf eine ®teile faft gleichzeitig fertig würbe. Sc wie

bies gefd)ebett, würben »ott ber erften ?lbtbeilung ber Veger
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bie jitauptf cf)Wellen pmidjft in ben Llbftanben, wc He Dlipellir*

4
Pfäl;le angebracht finb, gelebt. '-Ec wie jwei .£>aupti<hwclleti

gelegt waren, trat hie jweite tJtbttjeilung mit Weüinftrumenten

unb tRegulirunipwerfjeugen heran, um tiefen schwellen bie

fiefjere Lage nnb
.
JHicbtung 31t geben. Stuten auf betn Suüe

felgte nun gleidi bie britte iHbtbeilung ber Leger, welche bie

(Streifen jwifdjett ben .frauptid'wellen mit neuen schwelten

belegten, Sobalb bie? gefcfcebeit unb nur ber 'Kaum ge*

trennen war für eine schiene, ftanben aud? fchen 350 Schienen*

leger ba, bie een ben hinter ihnen ftetjenben Watcrialicn*

Sagen bie fertigen schienen heben, legten, richteten, unb bie

Stellen mit Warfen begeicfjneten, wc bie Ginget eingetriebeu

werben feilen, hierauf felgten bie 9Iagler, welche bie iV*

feftigung übernahmen, bie '.Hurieher, welche bie Wenauigfeit

prüften, bie Ulusbefferer, welche bie fehler ferrigirten unb

biefen auf bem *fcuf?e bie Arbeiter, welche ben £amm jwiicheu

Schwelle unb schwelle auefüllten unb bie 2)urchfticbe unb

tBcfcbungen aufbefjerten nnb befeftigten. Sn ieUher Crgani*

jatien war cs möglich, in je brei Sagen eine beutfdu'

Weile ISifenbahn, unb in brei Sa breu bie Strecfe

neu mehr als 600 Weilen fertig 31t befummelt.

Sie fich'S pen felbft »erficht
, ift biefent .pccrc een X'lr*

beitern unb Seilern, welche, fteto PcranfdiVeitenb, einen Schienen*

weg hinter fich liegen, aud' immer ein ganjer jug peir

Sagen auf bem Suf;e gefelgt, öine 4tnrg een Sehnung?*

wagen mit schlaf* unb speiiesintmern, eine anbere t^nrg

een &üd;enwagett
,

mit allen Lebensmitteln perfergt, Sagen

mit Schienen, schienenftühlen, Lafchen, .Ctafeit, 'Mügeln unb

Serfjeugen aller Slrt beloben, batwifdten Sagen mit Soffen

unb Wuniticn, ftctS friegsbereit gegen beit '.'Ingriff ber Sn*

bianer*Stamuie, ba? waren bie fteten 'Macbjügler ber Arbeit?»

Äarapane. Se bie SJaljn nech nicht bie pelle fseftigfeit

hatte, würben bie Sagen pen 'Pferben gesegett; we fte feft
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genug war, bampfte bie Momotise man, bie in ber Stunbc

fünf beutid'e SJicileh jnrücflegt. Unb neben oll’ bem ging

Schritt um sd'ritt als fteter Begleiter ber $elegraphenbral)t

feitwärtS mit unb birigirte unb erbnete mit BlibeSichnelle

21 Ile?, was ber tllugeitblicf noch Beienberes gebet.

Sicie hlvl-eite-Itnnlung unb 2(rbeit$*£rganifation, welche

bie schnelligfeit ber Bctlenbung erflärt, ift fewehl een bem

cftlicben wie een bem weltlichen (Snbe ber Balm her in

H;ätigfeit gefefet werben. Sie 2lrbeiten fdwitten een beiben
|

(seiten her immer näher unb näher auf cincmber gu. 3«

ber Balje befl greifen saitfee'S, bem bis bahin faft ungu»

gänglid’cn Sipe ber 'ÜOlcrmonen, ianb bas 3u|ammentreffcn
ber beiben Schienenwege ftatt, um hier 51t einem einzigen

»erbunben gu werben. Sie lebten schienen feilten jwifdjen

Sit unb Beeft gelegt, ber lebte Selegrapljcnbraljt gwifdjcn

einem Ifnbe beS B>elttljeil$ unb bem anbern gelegen werben.

•Sa würbe benu bas fiUjne Beerf am 10 . '»iai 1809 unter

feierlichen Begrünungen feftlich befchleffen unb eine (feftftunbe

»eranftaltet, an welcher fäniintliche Staaten unb stabte tljeil*

nahmen, bie an ber neuen Beeltbabn liegen.

Sireftcren ,
Beamte, 3ngenieute, Sffijiere unb 'priuate,

breitauienb an ber 3ahl
, fanben fidj een beiben seiten tu

bem feierlichen 'Diemente ein. Born Staate .Kalifornien brachte

ber 3ug eine fclberne glatte, auf welcher ein herbeerfrant

gratirt war, herbei, um bie lebten schienen tu fcbmücfcn,

bie Sft unb 38eft eerbinben. 2114 BcfeftigungSftücf für beit

Selegrupheit fenbete Kalifornien noch einen gelbetten Beigen

unb, als würbigeS 2lrbeitswerfgeug jur Cfinnagelttng bienenb,

einen mächtigen ftlbernen sdmtiebehammer gur stelle, sc
würbe benu bie blrbcit oellenbet in bem DJicment, wc bie

Uhren im Sften ber Bahn auf :$ Uhr 10 SJlinntcn Bach»

mittags, bie Uhren im Beeilen ber Bahn auf 11 llbr 40 Bii»

nuten BcrmittagS geigten. Unb mit bem ÜJicment ber Bell»

_ J

Digitized by Google



248

entung flog Cie Dladnid't »cn teilt feierlichen Dlugenblicf

nach beiten Seiten bin, um Den tort aus itad; allen Diich*

tunken ten großen üriumph gu »erfünten unt eine große

jxeftftunbe allenthalben an$uortnen.

DlJir jagen eine §eft*Stunbc, nut meinen ties im

»eilen Sinne tes Wertes. Sie Ütrbeitt« Pnergie tes ameri«

tanifeben Welfes erlaubte ?ld> nämlich nid't, einen ganzen

S e ft «Sag tu feiern. ü>n ten Stätten, tie tas lebljaftefte

Jntereffc am (Gelingen tes ä^erfes batten, wurte tev Ü5c*

fd'lm'; gefaßt, auf di ne 3 tu ute alte tllvten »en Plefchäften

rulten 311 laffen. Sc wurte es tenn audt allenthalben ge*

halten. P s war eine Seftftmibe erbebeuter Diatur, unt

tiefer begrüntet als mancher gefttag, teffnt Seier alte Sabeln

mit Äintermärdjen 51t Pirunte liegen.

freilich mit tie Arbeiten nid't mit jener Sorgfalt aus’

geführt werten, wie wir ties bei uns gewohnt fmt, unt wir

wiffen fehr wohl, tag man bergleichen bauten für „lebens-

gefährliche" hält. Allein wir erinnern taran, tat? ntan and;

tie Dliagara«Brücfe für ein 3S>crf inenfcbenreracbtenten Veidjt*

iinnS gehalten hat, unt gleichwohl ift jenes iRiefenmcrt bas

Borbilt nnferer fühnen Äettenbrücten geworten. Sorgfältige

Beobachtungen mit gut ausgeführte .'Reparaturen werten Um
glücfSfäUe wohl ?u »erhüten im Staute fein.

Unt fo nehmen wir im Diamen unt ?ur Plire ter ;ioi*

lifirenten.Araft tes DRenfdieugeiftes unt tes DRenfcbenfleißcS

ibeil aii tem grcüen Triumph. Ps ftort uns nicht, taf; tie

PVfeflfchafteii, welche tas Sßjcrf »dientet haben, großen Piewinu

ta»cn sichen. P? flimmert uns nicht, taf? Dlntere, welche

tas Unternehmen früher befpcttclt haben, jetjt fchon als Dieiter

taffelhe anfchwär?en, ja fogar tie ^Regierung ter Bereinigten

Staaten anflagen, taf? tie 31t riet tafür gethan habe, intern

fi# tas Serrain unt ju beiten Seiten große Pänterftrecfen

gratis ten Unternehmern überlaffen. X'lud; tie 21 DJiillioncn
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Scllur, welche bic SKegierung tcn Unternehmern gemährte,

Huf feine eigentliche Staatsbilfe im europäischen Sinne. Ser

Staat batte bisher jäbrlitb für fie SJeforterung fer ©oft*

pactete nad; Äalifernien 1100 J'cllar per englifcfe Weile in

Zahlen mtf hätte, wenn fie 3)abu, wie prejeftirt, erft im

Jahre 1870 fertig geworfen wäre, noch rolle fed;a Sabre

tiefe gewaltige PluSgabe 511 tragen gehabt. Sa fie Wefcll*

idiaft nunmehr fie ©cftpacfetc für jährlich 200 Sellar pro

Weile beförtert, fo wiegt tcr (gewinn teö Staates bicTturd)

fie 21 Willicnen 3ufchufi rcUfcmmcn auf. Sic Sänter*

ftreefen neben fer 3?ahn werfen half in Sölütbe geraffen,

unt fie Unternehmer werten glän;cnte (Gewinne taten tragen.

Plber folche (Gewinne ftnt nur ter reelle Tribut für ten uu*

tergleidgid' groben (Gewinn, ten ne ter Wenfchhcit geleiftet.

* PS ift ein 3*>erf ter freien 3ttilifaticn, teffen (Gelingen

ein J rinmph teö WenfchengcifteS genannt werten fann.

39er Suej-diannl,

©>cnn es tie böchfte IHufgabe ter Äulrur ift, tie Slatur

tu bewältigen unt tie Oirenjen übcrfchreiten
, welche fte

ter Shatfraft unt tem £>err’d)ergei[t teö Wenfchen entgegen«

[teilt, fo tarf fich unfere 3eit eines äUcrfes rühmen, pueldjeS

einen neuen Sieg ter Kultur bezeichnet.

S'oie eine unüberfd;reitbare ©atprgrenje liegt feit Saft*

taufenten tie hautenge tcn Suez, zwei Weere reit einanfer

fd'eitent, ta, tie SSajferftrafie fperrenb, welche tie frei alten

PPelttheile (Surcpa, Pillen unt Plfrifa eng tabinten fann.

Vergebens reicht ter intifche Cjean, ter Pillen umfafit, einen

langgeftrecften Sirnt, taS reffe ©leer, hinein in eine töueft,

welche Plfrifa eftlicb umgrenzt. Ser Pinn erreicht taS mittel«
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länbi'che '.'Jieer nicht , welches in ben alten ©elttheilen bie

Stfjaupläfce bei
-

nlteften 39Jenfd)enfu ltur umfpült. Sie ffanb*

enge een Sueg, ein ftcinigeö Sanbmeer, hübet eine ifanbbrücfc

gwifchen 3ljien nnb X'lfrifa, aber eine Üriicfe, bie nicht blcc-

bie 3Öafferftvhf;e ber -üJJeere trennt, fenbern auch in ihrer

SBüftenbeidjafienheit nnb llnwirthbarfeit nur einen fiimmer*

liehen ltebergang »cn geftlanb 51t gcftlaub hübet.

Sehen ucr Sahrtaufenben, als X'legepten noch bie Ijerucr»

ragenbfte Äultnrftätte ber ÜUenfchheit war, unternahmen cs

bie ^'haraenen, ccm 'Jiil aus bie gum rethen fDleer einen

Ä'anal gu graben, um bie Schcibcwanb ber SSüjte gu burd'«

brechen. Sen ber cntgcgcngeieptcn Seite, een i'aläftina unb

bem Gbcmitifehcn Wcbiet her legte Salome einen .§afen am

rethen l'icer in (?gion*Wehcr an. Seibcs gefchah Taft gleich*

geitig in burchbachtem ,Hultur*©etteifcr, um ben Cftfiiften

bes gewaltigen XHftens näher gu femmen. Jtllein barbariiehe

3üge auftancbcubcr (ireberungeftaaten verwüfteten bie gange

.Kultur bes 5)iittelmeer*SccfcnS. Sie meiheten bie -t'äfen bes

rethen leeres beut Überfall.
t

Sie cerfdnittetcn ben alten

Kultur« Äanal unb gaben bie X'anbenge een Sutj ber ©ilb*

nii? ber Sanbftürme preis, welche eine ©iifte baraus ge*

ftalteten. Otad'bem ber Äaital gwifchcn bem ')til unb bem

rethen 5)leer ein Jahrtauienb beftanben, ift er nunmehr feit

einem 3a(maufenb gerftert. Ser Serwiiftung ber .Hui tur*

jtntten felgte bie Scrwuftung beS WeiftcS, bie ben 'V)cenfd>en

gunt .Hnecht ber Statur macht. Sie 'Seifer jener Stätten,

in Ülberglauben unb Sflaeerei fchmad'tcnb, fennten fich nicht

mehr gur J&errid'aft ber (*rbe einperfdringen, bis enblid'

baS fulturfriiche (Europa in unferm Sahrgehnt bie fegnenbe

.panb ber 3ieilifaticn auch über bie Sänber ber Äulturmiege

ältefter Seiten auSftrccfte unb ben neuen Äaital herftellte, ber

bie ?anbenge bnrchbrcchen unb ben ©eg eem mittellänbifd'en

föieer gunt rethen ©leer geöffnet hat.
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Ser Sieg ift ein Sriumph unterer Seit; cs wäre be*

fcfjränft mit »erterblich, wenn wir in '3leit mit Wijjgunft

i I;n »erfemten wellten.

8 eit ten lefcten 3*hrbunterten, wo vernehmlich (?ng(ant

mit .Reliant tie .pantelSwege nach ten reichen ft'üftenläntcrn

SlftenS auffuebten, unt bis auf ten heutigen Sag, wo auch

tas übrige (furepa tiefen Bahnen felgt, führt tie Sdnff*

fahrt tatin nur auf gewaltigem Umweg um taS ganje, greife

fteftlant neu Stfrifa. 3a, WeereSftiirme unt iVintricbtungen

liefen ten Umweg uodi weiter fudjen, fo taff tie ftabrt »cm

ntlantifcheu Cjcau juerft weftlicfc bis fjart an tas gejtlant

»en ilmerifa ftreift, um »en terf aus umjuweuten unt fft*

lieb ten intiiebeu Ögeait auf,ufud)en. 'Jluitmefjr ift ter neue

2Beg geöffnet. Ser Snej*Äanal, ter in jwanjig Weilen

Vange tas mittelläntifcbe ÜWeer mit fern vctljen SOIeer rer*

l'intct, macht tie Umwege unnötbig. l*r »erfürjt Seit unt

Diaum, tiefe uuüberwintlicheu (Sruntlagen uuferes Sontcns

unt Wruntbetingungen uufereö Staffens. Unt mehr ned',

er »erwantelt tie JVüfteuei in tie 8tätte eines tünftig blühen*

ten ikrfebrs. Sie Strecfen, wo tie 8antftürme ficb ;u

Herren gemacht unt ihre Senfmäler in wüften .'pügeln auf*

gerichtet, werten taS Vager unt ter Ülustaufchl'lub ter 3iatur>

unt Äultur*'l'retuFte ter fernften Vänter werten. ihfas tie

Barbarei ter Wenfchen mit ter Sßint ter JViifte in 8dmtt

»ergraben, wirt herrlicher unt blüthenreicher unter ter 3'oili*

fation ter Wenfcben unt ter VaeberrHiuing ter '3'catuvfräfte

wietcr erfteben.

(Sine äViirtigung teS febenen unt greifen ÜBevteS ift um

fo »ertienftlicber für uniere Seit, als bisher 3weifel mit

SBerfemutng teffelben in un»crantwertlid;em Wrate bei mtS

herrfdient gewefen. Sas Unternehmen, »en fxranfreid' aus*

gehent, traf auf tas Wiütrauen, welches X’llleS bevabtogt,

was »en ter franjcfifdien Oiaticn begonnen wirt. 3n (*ng«
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laut, tue man mit gerechtfertigter Sefcrgnijj erfüllt mar, balj

ber .Kanal cinft ben franjoftfdjen Ärieoisfdnffon im Wittel»

meer einen fcbnellereu ©cg nad) Snbten balmen würbe, alb

beu englifi'cn, fuditc man bub Unternehmen ju mifjfrebitiren

unb womöglich in ftcren. 2er Äanalban würbe als ein un»

möglicher, feine (fjeiftent alb eine nnfclofe bezeichnet. 3«
einer ©ilbnifj, wo Wangel an ©affer unb an 'Pflanzen

berrfebt, in ber fein Wenfcb eriftiren fann, feilte bie Inhal-

tung eines Slrbeiterperfonalb oon fielen taufenb Wenigen

eine llnmüglid'fcit feilt. 3» einer ©üfte, wo ber Sßitfb bie

2 anb berge wanbem läßt wie ©elfen unb fie al'lagcrt in

.Klüfte unb i' liefen beb halb fteinigen halb locfern Cfrbbobens,

ba würbe ber .Kanal ecrfanben unb ber Wcnfdienfraft fiwtten.

2ie ?lbhängigfcit XHegrpteits fen ber Üürfei würbe fen Cfug»

lanb ausgenufct
,
um bie t’lrbeiten $u ftören, unter bem 3>or>

wanb, baü bie ägrptifche Siegieruitg twaniigtaufcnb leibeigene

in bie ©lüfte fenbe unb ein erzwungenes 2flarenwerf mftüigeu

.fiele« bafelbft rornehmc. ©Mffcnichaftlicbe (finwanbe unb

fern inertiellc ©ebenfen fuchten ben .Krebit beb Unternehmens

tu fchwäcben unb eb alb '.’l beuteuer tu befbötteln. — lltib all

bab fgnb feinen ©ieberhall in 2eutfehtanb nnb lenfte bab

©ertranen nnb ben Wlaubett an bie ©ollbringmig unb ben

©Uten beb Äanalb ab.

Wleidiwol)! ift bie 2ur<hführnng for ftd' gegangen, unb

mit greller Untftcht oollenbet worben. 3unädMt würbe fein

')lil aub ein .Kanal gegraben nnb eine ©afferleitnng nad;

ber ©lüfte hergeftellt, welche ftellenweife bie 2cbc in einen

blübenbett Warten terwanbclte, guteb Ürinfwaffer an bie

'.’lrbeitbftätten führte unb bie Acrtfülnung fon Vehenbmitteln

für bie Slrbcitenben möglich madite. 9tn bie 2 teile ber tHr»

beiter, bie in ber 2bat alb 2flaeen fehr wenig leisteten,

traten gewaltige VlrbeitS *Wafchinen. 2er 2anipf, ber mo»

bente 2flare unb <2flarenbefreier, rollenbete, was Sflareit»
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menfcben niebt hätten turchfübren fönnen. Sie wiffenfcbaft*

liehen (linwürfe wurten als iu'ntrtbeile erfannt unt tie

fcminerjifden Siebenten auf ihr richtige» Wag eingefchränft.

3n (fnglant fclL'ft febmintet 3weifel mit SJliffbebagen uut

madjt einem gefunteren Uvt()eil 'Plajj. 3n Seuticblant nefj»

.men mir mit 0enugtl;uung einen lltnfcbwung ter bisher ge*

(legten Ueberjcugungen wal)r.

Ser franjt'fifdje öeneral ÄenfuI in Sllejrantria .perr

nun tfeffepS mar es, ter ten 2Öau teS Suej*ÄanalS ecr

jwei Soljrge^nten neu anregte unt eine Wefcllfcbaft unter Sie*

gmiftigungen ter franjeftfeben unt ter ägtpifdxit (Regierung

biltete, welche tie 'JluSfübrung übernahm. 9Jian hielt 5)(n*

fange ein Slftien* Kapital een 200 URidienen granfen für

auSreicbent; tie wirflieben Äcften inteffen haben ftd> auf

300 '.'Jii dienen granferi herauSgeftedt; tenn wie mir bereite

ermähnt, mufften tie 'Jfrbeiten mit ügnptifdxn leibeigenen

eingeftedt unt gemaltige Sann'fmafebinen angemenbet merten,

beren perbeifebaffung mit ','lufftedung in einer Stufte niebt

menfg (fytrafeften eerurfaebte. Safür aber ift es auch mög»

lieb gemerten, taS Unternebmcn in ter feftgeftedten Seit gu

eedenten. 3m Sabre murte ter erfte Sl'atenfticb

tjiergu unter ter töetingung gemalt, in gcf;n Sabren ten

Äaital fertig in haben; mit er murte auch im Sftober 18(»9

eröffnet.

'Jlbgeieheti een ter Sdimierigfeit, für tie 2lrbeiter*Ä’elr*

nie« in ter (Bnftenei eine mem’cf'licbe Ssfchn* mit 'Arbeite*

ftatte bereiten, waren tie Oiaturbinterniffe an Srt unt

«Stelle niebt gering. ?ln beiten ernten teS Kanals, am mittel*

läntifeben wie am retljen DJieere, mufften geiebübte .ftäfen an»

gelegt unt Steininaffen bietjn fiinftlieb fabrijirt werten. 3*>e

ter Sieten meieb unt fantig mar, mußten tie üefebungen

nad) eben l)in ftarf »erbreitert werten, um taS fUad'ftürien

terfelben in ten Äanal Ijinein
3U cerbuten. Pin SbcÜ teS
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ÄanalS get;t burdi fteinige Ulitbebcn, bic turchbrecbcu werben

mußten. Ser einzige SSertfccil
,

welchen taS Senaitt bartet,

war bie (yjrifteng beb auf bem ÜSScge liegcitbcn BitterfeeS,

burch welchen man bon Äanal geleitet. Ultlein hier cntftanb

feine geringe Sdnrierigfeit in bem Umftanb, bat; tiefer See

— ein 9ieft bes in ben Siefen ftelum gebliebenen fKcerwafferS,

bas einft, rer ber (?r1jctung ber Sinai*Selfen, biefe Vanb=

ftreefe nberflutbct batte, — jcltt an 38 ftuft tiefer liegt als

tie beiben 9Keere. Siefer See, ber eine glad;c reu brei

beutfehen 'Keilen umfaßt, muf;te nun, am Schluß bes ganzen

BJerfeS, ausgefüllt werben mit ben öewäffern ber SJJeere, um
einen gleich beben Saffcrftanb berjuftcllen. Seid) eine U(uS>

füllung mit ©neuunale tu rettbringen, würbe einen gefübr*

lid'eit Safferfturt unt eine gewaltige Ueberichwemmung er-

trugen, weshalb man tenn Anfangs eilt langiameS 3uftremen

rem 'Kittelmeer ber prejeftirte, was nicht weniger als 10

Kcnate Seit in Ulnfvrucb nebmett feilte. 3nbe|fen bat man

tie UluSfüllung ren beiben Seiten ber bewerfftelligt unb fo*

mit aud) tiefen bebenflicfjeu Ul ft mit Veid'tigfeit überwutfben.

Um bie Strömung im Äanal burd) ,^lutb> unb Sturm*

wetten nid't alltu heftig werben tu laffen, weburdj tie

Belebungen leicht unterfpült, in ben Äanal geftürtt werben

fennten, ftnb Scblenfen an feinem ganten Verlauf angebracht

mit an einzelnen Stellen befinten ficb ftarfe Ulusbud'tuugcn,

tamit große 3cf'itfc, ren ben entgegengefefcten Seiten her*

femment, einanber ausweicben tonnen.

Sc ftebt tenn ber Äanal fertig ta, breit unb wafferreidt

genug, um ren großen Seefdnffen befahren tu werten. Sechs

unt Kagatiite tur SluSbefferung, $ur Ulusrüftnng unt i>re«

riantirung ren Schiffen; Sperrichtungen tur Berforgung ber*

felben mit Srinfwaffer unb Brennmaterialien; 3Baaren«?agcr,

tun bett .^antelSauStaufcb an £>rt unb Stelle jn tewerfftelligen,

unb .öanblungShaufer, um Wcfcbäfte bafelbft tu »ermitteln,

V J

Digitized by Google



V

255 —
/ \

finb angelegt »»erben unb tyaten iljvc Sljätijjteit fofort be«

ginnen tonnen.

Sie fjrage ift nun eine wichtige, in wie weit bie Schiff*

fahrt im Staube fein wirb, ben SSortbeil, beit ber .Kanal

bunh tHbfftr$ung bes Sfikgeb bietet, bureb Sciterffanrif? unb

Scbnelligteit bes .panbels «UmiatjeS (ich tu eigen tii machen,

unb bafür bie nid't geringen ÄanaUWebühren $u jaljlcn? Sie

Antwort hierauf ift feit tanger Seit eine ftreitige getuefen

;

ne (teilt (ich aber jejjt nad' bem '.’iusiprud' unbefangener 55e»

nrtbeiler felgenbermafien beraub:

Ser Sranspert tmijeben europätfeben eöäfeu nad' ben oft-

afiati(cben Äüften wirb 511m frönten Sl;eil noch immer burd)

Segclicbiffe bewerfftetligt. ftiir biefe, welche auf giinftige

(BSinbe angewieien finb, wirb ber Abanal nur »eit (ehr ge»

ringein 'Scrtheil (ein. Sa* Segel ich iü »erlangt ein breites,

weites Aahrwaffcr, um beim 'i'orberrfdjen »cn Seitenwinbeu

ober gar Wegenwinben meilenweit • laeircu unb freuten gu

tonnen. Je breiter unb weiter bie (Oleere unb, beftc leidster

iucht ber Schiffer ein giinftigeS fjalnwaffer, eine 'Meeres*

(trömung, eine »eränberte SSMnbftrcmung auf. Sieb ift au

Ufern jmb in engen ^ahrftrafgen nid't möglich unb fogar

gefährlich, wenn Älippen, Otiffe unb Untiefen längs brr Ufer

ejeiftiren, bie bab Schiff leid't bem Untergang weihen. Pin

folchee Sduff, weldieS burd» ben Abanal fahren will, mul; nun

am Ufer ber beiben Meere bahiniegeln unb einen 3s>cg burd'

bäb enge rothe Meer unb ben ftabrweg in ben inbifeben

Sgean fuefgen, bis wohin eb Weber rechts ncdi linfs aus-

weichen fann. Sieb laut ficb nur glncflich bewertftelligen,

wenn ber Sfi>inb bie birefte Sähet begünftigt, was äufierft

feiten ber (ball ift. ©ei SSinbftille, bei Seiten- unb wibrigent

'ilbinb »erliert bas Segelfdfiff bureb ben .Kanal alle Üertbcile

ber fingeren Stierte unb muf; längere SHeifejeit furchten als

auf offenem Meere.
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fJJiit fein !Tampnci)itf perhält cg fid) anterS. Siefco,

con her SBinteSrichtung unabhängig, cermag ten fcbmalften

SBafferweg ju bcnufecn «nt fatut fid) tarum and' ad’ ter

Vertheile betienen, welche tet Ä'anal ihm bietet.

8c befrfjränft ndi tenit in tcr Jbat tie '-.’lusficbt teo

ÄanalS auf tie Bcnufcung für tie ^ami'ffd'ifffabvt, «nt man

l>at fid) nur ,5« fragen, cb tiefe eine felche Erweiterung an*

neunten wirt, «11t einen I ebnenten JrauSport in t'luSficht

5« ftellen.

ölücflicberweife ift tiefe Srage eine lüngft gefteUte unt

»cn ccrurtheilSfreien Beobachtern auch im günftigen Sinne

entfcfjieten. Sie 3egelicbifffal;rt cermintert fid) con 3ahr

ju 3abv unt tie 2v
amvffdufffal)rt fteigt in ani)ercrtenttid)em

Wrate empor. 38ic wir es an ten Etfenbabnen adtäglid'

per t'lugcn baten, tat) ter maffenljafte 3Saaren«Sransi'cvt

auf ten Schienen fcrtwäf;rent fteigt unt tie fübnften Er-

wartungen bei Einlage ter Eifenbabncn überflügelt; fc fcmint

eä offenbar and) mit ter dampft d'ifffabrt. Es giebt lln»

maffen een itfaaren, tie gar feine langtauernte Jranspert»

$eit certragen unt nur tnreb ITampfichiffe cen Üant ;u Vant

befertert werten fennen. t’lber and) viele ©aaren , . welche

man bisher auofdtlieülid) für tie Segelfcbiffe geeignet erachtet

l)at, fint bereits Wegenftäntc ter Befrachtung ter fTantpf«

fchirfe geworben. iTie billigere Verarbeitung teS EifenS, ter

leichtere Weminti ter .Stöhle, tie 3eiteru'auüü für ten Umfab,

tie Erfparuiffe in ten Verticberungsfunimeu unt tie Äon»

flirren;, febned auf tem »Piarft ;u erscheinen, fmt fteto

waebfente Werterer ter S'ainpffcbifffaljrt. Siefer SSsiff»

fahrt geljcrt auch tie Snfunft, unt auf tiefe faun unt tarf

man auch tie colle Benufcung tes 8ue;<ÄanalS cerweifen,

felbft wenn er für jej}t ten X'lftienüren feinen Gewinn ein«

bringt.

2l>aS wir aber als ten wichtigften 'Punft berc erbebe«
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muffen, baß ift bie fet?r ernfte 'grajjc nach her Sebeutung beß

Suej-Äanalß für Scutf (plant.

Tic löejiepungen beß beutfehen .pantclß ju ben Jitjeln

unb Äüflenlüntem beß inbifepen ’Djeanß finb fepon jept nicht

geringfügig. Staatßoerträge baten Siam unb Japan und

jngänglicp gemacht. "Kutt ift biß jept ber .panbelßroeg immer

neef? ber alte, melier baß ganje geftlanb »on xHfrifa um»

febiffen muff, unb iemit finb auch für unß bie 'Kcrtfee»,päfeu

bie 'Jlußgangßpunftc biefcß SSerfeprß. Crrhebt jicp aber bie

Sampffepifffaprt ju ihrer I^öfjern Sebcutung unb finbet fie

ficb bureb ben 2uc3* .Kanal bem .'Kaum unb ber 3 eit nach

begünftigt, fo werben wichtige Sweige beß .paitfdß, bie biß*

her in unferen ')icrtfee*.
lpäfen ihre (Blütpe ju entfalten an*

fingen, gar fcbnelt rerborren. 2Saß her ganje 2 üben unb

baß mittlere Seutf«plant bisher nßrtlicp nach ben fernen

SSßelttbeilen außfanbte unb reit bert jurücf empfing, wirb fept

bie .päfen beß mittellänbifchen 'JtReereß auffucf>en, um bie

ifertpeile beß Suej’Äanalß ,u genießen. Deftreicp, burep

.päfen am mittellänbifchen IKeer begünftigt; wirb nicht unter»

taffen, ftcb tiefe 'Jert(teile ,$u eigen 511 machen. granfreich

legt mit (Recht je beben SJertli auf bie Cfjriftenj beß Suej*

Äanalß, baj; roraußficptlicp alte feine Jlnftrengungcn bahiit

geben werben, auch für teutfehe (Prebufte unb Skbürfniffe

einen Sagerplap am mittellänbifchen OJleer ju grünben. Sieß

aber würbe niept bloß unfern tireften .panbeißweg über bie

.päfen ber 'Kerbfee beeinträchtigen, fentern auch »bei unferm

Bcgern unß in eine reraltete $)ofition bringen, in ber wir 31t

fpät unß bemühen würben, ben tBerjprung '.Unterer einjupolen.

greilidj giebt eß riete ,panbelß»3(rtifel, tie grojfe Schiffß*

räume beanfprueben unb ihrem tKaum«3nhalt nad) gering an

5','ertb finb. 2 iefe Jlrtifel, welche ten Segclfcpiffen 5um
Sranßpert jufallen, werben tureb ben .Kanal nicht becin«

traeptigt, fie finb nicht „fanalfähig", unb unfere Segler ber
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*9iMbfce*Jjj>afcn werben frrtfabren, iteb mit ihnen 51t befragten.

Slber anbere, wertlwcllcre, wenig Dtaum einnehmenbe .'pattbeld*

Slrtifcl, bei meleben cd ftch lehnt
,

fte meejlirf>ft fcbleunig att

ben DJiarft ,511 bringen, werben ben neuen 2'Jeg bennoen.

23itlige (Sifenbabn » Sarife unb gesteigerter Sambffcbiff*2>er»

fehr werben ben 2öeg biefer $>anbeld»?lrtifcl für Soutfd'lanb

nid;t mehr über unfern Dl er ben, fonbern über ben Sübeu
anweifen. Diebe Seite, Sbee, Äaffee, feilte Sßollforten,

würge, ©utta=fPerd>a, feftbare §arb» unb öerbftcffe, wie einige

DJcetatle, werben »cm Süben her ttad> Seutfcblant gebracht,

wäbrenb bic beutfeben gabrifatc auo Seite, 3Bolle, fßaum*

welle, Seinen, CSifen, Stahl, .'öcl 5, ©lad, heber u. f. w. ben*

felben 2Beg juriief
füblich fueben werben.

9)1 it Diecbt bringen bie Sacbfuntigen barauf, baß Seutfd'«'

taub biefen be»crftebenten Umid'wnng ted .‘panbcldweged zeitig

begreifen lernen unb ficb barauf einriebten möge, in SJenußung

beS neuen 3BegcS einen Sacrfbrung »er Ceftrcicb unb fsi-anf*

reich ’,u gewinnen, llnfere 2>c$icbuugcu 511 Stalien bieten

itrt§ bieje 9)icglichfcit, fcbalb nur Seutfchlanb burd' bie ©ott?

harbt*2?ahn erft mit Italien bireft »erbunben ift. Sie .$kv<

Stellung biefer sBabn ift taber ein bringented tßetürfniß für

Seutfdilanb. Sie ntujj womöglich befdflcunigt werben. Sn*

gwifebett aber ift cd 11 etbig, tag Seutfchlanb bie Samen d'in»

fabrt träftiger entwicfle unb Sief? bureb (Erwerbung »en @runb

unb 25eben auf bent neuen eöantelöwege feft Se($e. Stuf her

aral'ifdjen Seite ted retben DJleeted ift bie Sludficbt hierfür

eine jefjt ned) febr günftige. (Sine $anbeld>Äolonie, bafelbft

gegrünbet, würbe nicht bl cd ald Statien für ben 5*>cltbantel

»ertbeilbaft fein, fenbern aud; einen bireften 2>erfebr mit

Arabien einleiten, bad feinedwegd unpretufti» ift. 5>on bert»

her fmb mit 'Ucrtbeil ju belieben: Äaffee, ©urnini, Strang»

febern, Ererbe, Satteln, perlen, Schwefel, ötelfteine, Seil;*

rauch, Saba!, Slice u.
f. w. Seit nicht minberem Ülcrtbci!
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laffen fidj bcrt ucn unferen ©rjcugniffcn »erwertben: 2ßerf«

geuge, SDieffer, geilen, Äattun, ©lecfen, Stahl- unb Gifenbraht,

nürnberger Spielgeuge, Spiegel, .pclgwaaren, «fwrnwaaren,

<f3taswaaren, ^orjelian, wie 2ßaffen aller 2lrt. Gine $anbelS*

niebetlaffung auf geeignetem fünfte, bie guglcicb bie Serge

übernimmt für gute &ohlen*Staticncn auf bem neuen .panbelS»

luege, wie für 23erforgung ber Dampffchitfe mit allen ncthigen

SReifebetürfniffen, würbe uns ben Schaben erfepen, welchen

wir gurerläftig an bet 2tcrbfee* Schifffahrt erleiben werben,

unb ben 2'Crtheil bieten, im üßetteifer mit ben anbern 9ta«

ticnen baS 9lcuc richtig gewürbigt unb ergriffen ju haben.

Natürlich futb gur Durchführung folchcr fpiäne bie .Kräfte

eines einzelnen .£kmbeisbaufes gu fchwach. 2luch wenn ber

günftige Grfclg mehrere .panbetshäuicr- nir Ausbeute treibt,

wirft Äenfurrenj unb ^anbelSneib öfter fterenb als förbernb

ein. pier ift eS uethig, bat) fich in ber ÄaufmannSwelt

©eutfdjlanbS ,31t bem pwecte eine £ anbei 3 gefellfchaft

bilbe, bie mit reichen Mitteln auSgeftattet, bie IBcrtheile fchnell

ergreifen unb bie Wunft ber 3eit auSniipen fattn, che Ülnbere

ihr gupcrfctnmen. Gine beutfeh «afiatifebe panbclS»

gefellfchaft tnüjgte gunächft SBencbig als SluSgangspunft

ihrer Xhitigfeit in’S Üluge faffeit. Slnfauf, 9)iiethe unb 23au

twn Dampffchiffen, .perftellung ucn Ächlenmagagincn unb

SSaarenlagern auf ber neuen SBafferftrape, l’lgentcn, welche

alle öejehäfte fchnell unb prompt befergen, baS würben bie

Anfänge fein, welche geleiftet werben müffen. 29c ber (Singeine

fich in Söagniffc einläfgt, welche oft erft nad' Sahrgehntcn

einen günftigen SfuSgang nehmen, ba geht eine panbels*

gefellfchaft, mit guten SBiitteht auSgeftattet, feheu bei weitem

freierer unb ift im Stanbe einen SSorfprung 311 gewinnen,

wc anbere Stationen nicht unterlaffen werben, bie 2Scrtheile

für fich ausgubeuteu.

Sc mißliebig Anfangs Gnglanb auf ben 23au bes 3ueg>

17
*
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Jfanalö blicfte, fo fdjnetl ift eö bcch ie(>t batet, beffen Sfiiihtig»

feit einjufeljen. 3n politifcher Jßejiehung tat eö ftdf burdf

ben aöefifj ccrt Sfbea unb fPcrim sor ber ©efaljr bewahrt,

burd; franjöfxfcfte Äriegöe;cpebitionen nach Snbictt überrumpelt

ju werben. 3n hanbelöpolitifdfer töejieljung wirb eö fidjer»

lid> nic^t gar ju iange jßgern, ftd> ber 5>ortl)eile beö Äanalö

ju bebienen, fo weit eö biefelben für fid; auöbeuten fann.

föiit größter Gfncrgie wirb fclbftscrftäntlid) granfreich

baran geben, fich auf beut 9)larft nad) Slften Sofie ©eitung

ju serfdjajfen. Sie günftige Sage feiner .f)äfen am SÖtittel*

meer bietet i(;m fchon einen ftarfen fßorfprung. — Sind?

bat; Deftreidf feinen ffiortfjeil niefjt attö bem 3tuge scrlieren

wirb, ift leitet erfichtlich. — Sieb 3ffteö ift ein Sporn jur

fcfjnetten Shat Scutfdiiantb, unb jwar ein Sporn, ber trofc

aifer ')tadttf;eiie ber ^'ofttion bech nicht ju einem aflju großen

Sßagnijj antreibt.

31 ber wie aud> bie Äonfurrenj beö Jßcltf;anbelö ftch unter

ben Stationen berftclicn mag: ber 3J!enfd)(teit unb ihrer (Sisili»

fntion gereicht eö juht tKubme , mieberunt in biefem SBerfe

ein Stiicf ifjreö Seru'feö jur 9taturfyerrfchaft bewahrheitet ju

f;aben.
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Jtorumüßtmiß uitb bereit Uebertretbuttg.

i.

3u allen Beiten, wo große imnmuiffenfrf>aftlidn' (5nt«

becfuitgen gemacht werben fmb, bat es Gntßufmften gegeben,

welche »ermeinten, cS fei bamit aueß baS lebte 'Problem ber

SBiffcnfcßaft, baS ©eßeitnniß beö SJlenfcßcnwcfenö, beS ©len*

fcßcnlcbenä nnb ber ©icnfcßenfeelc nunmehr entbüllt uub es

bebürfe fortan nur ber fonfequenten 5lu8füßrung ber neu an*

geregten SBiffenicßnft, um fie für immer ab^uicßließen.

Sie llebertreibungen ber Gntßufiaften haben benn auch

regelmäßig ben Söiberfprucß nicht bloß gegen bic llebertreibung,

fonbern gegen ben wirflieben Aorticßritt ber SBifjenfcßaft waeß*

gerufen unb einen Äampf entjiinbet, ber lieb buriß ©ienfeßen*

alter ßinjog. Grit wenn biefer fuß abnußte unb auslebte,

pflegte neb bie neue Gntbecfung bem iBereich ber gorfcbungeji

in befeßeibenerer ©renje anpijcßließen unb in ber Siegel er*

fannte man bann, baß, wie groß auch ber Aorticßritt ift, er

boeß nur bie Slnfcßauung über baS SSßefen ber unenblicßen

Statur erweitert unb feineSwegä abgefcßlcffen unb erfeßöpft habe

Seifpiele berart bietet baS leßtc Saßrßunbert maitnigfatß.

bar. Sie Schabel »Beßre oen ©all bat ihrer Beit eilten fo

gewaltigen GntßuftaSmuS erjeugt, haß ein ©eviißtsbcf in

L J
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5Tcftrcid> ganj ernftüd; an einem beS Siebftahls 2(nge!lagten

tie llnteriucbung feines 2d;ütel8 für mafjgetenter erflärte,

als tie 3eugenauSfage. Sie Delire ®a((S würbe in geige

tiefer llebertrcibung in Seftreich als „©ottesläfterung" rer«

beten, weil fte bic Freiheit bcS iföillenS Unb tie Pflicht ber

töeftrafung beS SJöfen rerleugnc.

3(10 ©alrani bie ©ntbeefung machte, bar; eine eleftrijcbe

SReijung eines tebten WuSfelS eine 3ucfung beffelben 511

3£ege bringt, ftanb es bei Bielen ©nthufiaften feft, tan nun«

mcljr bas ©eheimnifj ber ftetS gefugten ÖebcnSfraft entbüflt

fei. 2(18 gar eine ?eidje in lcbcn8ä{;nlid?e 3ncfintgeit burd;

ben galnanifdjen Strem uerfel.it mürbe, wähnte man baä

SebeitSelitfr, bas Sette aufweeft, gefunben. Sie retlicbe

")iatnrforfcfutng (tat beim auch erft nach fielen llnterfucfmngen

tiefe ©rfcheimmgcn auf ihr ridjtigeö 'Diatf g urftcfgefüljrt. Ser

')tcrucn» unb 'Mtsfelftrom ift turch SubeiS*JReumonb’S grünt»

legenbe 'iseriuebe in tie 'Heil)e ber M'enSerfcbeinungen ein«

geführt, aber feineSmcgs als tie mirflidje tfebenSfraft erfannt

worben.

Welcher 9)ii§braud) mit tera 9)iagnctiSmuS unb bem

tanach erfchwinbclten fogenannten thierifcbeit 9)iagnetiSmnS

getrieben worben, ift allbefaunt. Sie Sifchrücferei unb ba8

fogenanntc „£>t" fint ni<f?t tniuber in unfern Sehweiten als

enthüllte Wef'eimniffe ber fUaturfräftc aufgetreten. 5Benn»

gleich fie glüeflietjerweife bie 26iffenfd'aft nicht in 3lbirrungeu

31t leiten uermoebten, fe haben fee beet) hinlänglich bewiefen,

bau ber uaturwilfcnid'aftliche 3lberglaubc für tie Unwiffcn«

ben nidit minbern 3iei$ hat wie ber religiöfc.

©in 35cifpiel anterer 3lrt erleben wir gegenwärtig in

ber llebcrtreibung ber greifen wiffcniebaftlicben ©ntbeefungen

Sarwin’S.

Sie $flan;en*'Pl)tfiologie unb tie Berglcicheiite t’lnatomie

haben bereits rer Sarwin auf ben ©rnntgebanfen hingewiefen,
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baß tic ergangen ©ebilbe eine ^Reihenfolge tcr (Sntmicflung

terrathen. Sfer ^^fiolcge Siebelb bat gezeigt, baß ber

meiblicbe Schmetterling ber befannten Seitenraupe auch ohne

männliche ^Befrachtung (chenefähige liier lege unb femit eine

fogenannte „3uugrcrn>3eugung" in ber 91atur Dorfomme.

ferner, baß baffeibe ©ebilte, melched im Samt ted föienfd;en

ben SBantmurm erzeugt ,
im Tarnt bed .femnted 31t einem

durchaus untere geftalteten 'Parafiten wirb. 'Jluguft SBtülCer

mied nach, baß ber allbefannte ?leun*3luge in feiner Sugend

ein 2 hier fei, mclchcd man für ein ÜSefcit ganj anberer 0at*

tung hielt, unb beinnach bie iBermantlung, welche bisher unter

ten Juchen ganj unhefannt mar, and) hei biefett ohmalte.

0licht tninber mürben (irfcheinnngen ton llehergängen ^mifdmn

'Pflanjen unb Jhieren nadrgemiefett, bie hei rielen 0c*

hüben noch heute Streifet offen taffen, oh man fie in

tad eine ober bad anbere Seich ein$urcihen habe. Tie

fortgefdirittene ^flanjen« unb SLfticrgucbt hat gezeigt, baf; man

fiinfllich fchr hebeutenbe 2?eränberungen in ben h'ebcndcrfcbci*

nungen terfelben hcrrcrbrtngen fann. Turd; all bied mürbe

ber ©rnnbgetanfe angeregt, baf; auch mof;l in ber Diatur

reiche Umgeftaltnngen unb Umbildungen terfentmen mögen,

melche crganifche (behübe ton (Wartung ju ©attung über«

rühren, unb ©ef^öpfe, melche fehr terfchiedcnartig erfcheinen,

bie Oiachtcntmen einer unb berfethen älteren ©attung feien,

melche durch unhefanntc llmftänbe fief) »eränbert haben unb

einanber fo unähnlich geworben finb, baß mau fie ald 0c*

hilbe terfchiebcner Schöpfungen anficht.

Tarmin’d großartige llnterfuchungen unb gait3 außer*

orbenttich fcharfftnnige Äomhinationen haben biefe Tcrmitthun*

gen nidu blöd beftätigt, fonbern aud; bie unbefannten Um*

ftänbe theilmeife aufgebeeft, durch melche bie Ummanblungen

unb Üfertollfcmmnungen naturgemäß tcr fich gehen. Sein

immenfer Scharfhlicf umfaßt bie ganje crganifche 3S>elt ton
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ter Urjettc ter xtnb bcm llrfdilcim tbicrifcbcn ?cl’en?

bi? jur .pclie ter entwicfelten fPflanje mit bem Wcbiltc te?

nieitfchlichcn gcibcS. Tic Äcmbinaticnen tiefe? fühlten Seifte?

fint gatit uujweifelhait gewaltige Grrungenfcbaften ,
tic im

'Pereid' ter ^crfcfnmg weitere griiebte tragen werten. Tie

jeitberige 3>orfteIlung, tafj tat SJienuhengcfcblccbt ein ecm Tljier*

rcidi gan,$ gefenterte? unt apart gefchaffeneS fei, ift turd'

ihn unhaltbar gewerten. Unt mit 3ufammcnbruch tiefer

Terftellung fint mannigfache SScrftcllungSweffen een teilt

SOefen bc? SJlenfcbcn unt feinem geiftigen geben fc febr in

ten £)intergrunt ter Tagen getreten, tat; nunmebr gam, neue

Scbictc ter gorfd'ungcn fid> eröffnen unt eine Sietrifion

nnfere? SBiffen? unabweisbar machen.

Tic ftrengc 'iOiffenfcbaft ift fid' tiefer großen Aufgabe

ecUfcnimen bewußt. Tie GntwicflungS*gebre ter organifdien

Sebilte f;at eine neue iöafi? gewonnen, auf ter tüctanif unt

Hcclcgie in ihrem ganzen Umfang nochmals turd'gcavbeitet

werten muffen. Unt mehr nedi: e? fint audi tic C^ntwicfe*

lungen te? SJlcnfcbenmefcnS mit in ten tpcrcid) ter neu .511

begrüntenben wiffenfihaftlicbcii Unterfuchungen bincingejegen.

Ta? tatureb erweiterte Sieich ter gorfebungen bat tic Srenjen

ter Grfenntnijj bi? 311t .flehe tc? Teniprejeffe?, tieie? heebften

'Prctufte? ter Gntwicfelung, binauSgefdioben. „9Bc beginnt

uitb wc enbet unfer SBiffen?" Tiefe gragc, welche

bisher tie 'philcfcphic 311 lefen eerfuchte, ift nunmehr au?

ter Siäthfel’ Sphäre pbilcfcphifcher Träumereien in tie feftere

unt klarere Sphäre ter Siaturferfdnmg eingetreten.

?n ter jüngften i'crfammlnng ter 'Jiaturfcrfchcr 31t

geiptig hat Tuboi?»9iemnenb ta? bcd'ft intereffante Thema

in einer fcharf turchtachteu Siebe bcbantelt. Gr teigt tie

©reuten unfrer 9latur»Grfenntnifi, wie fic tie ftrengc SBiffen*

febaft geigen muß. tSOir werten e? Berfuchen, ten Jnbalt

tiefer Siete unferen gefern »erjuhihren, unt fte 511 überjeugen,
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wie bie SSifjenfdtaft fe nahe rcrwanbt ift mit bem We-
rn i f f e n ,

wclcheß Weber alte 9?erurt^eile refpeftirt nod' neue

Berurtheile erzeugt.

Sintert gel;t bie Uel'ertreit'ung ju ©erfe, welche, wie

ftetß beim gortfdmtt ber 2l?ifjenjchaft, baß (egte Siätbjct

beß Weifteß geleft wähnt unb nunmehr and' in Savwin

nicht mehr bie (Sntwicfelung ber (Srfenntniß, fcnbern eine

?lrt »en Offenbarung anbetet, bie vorgeblich 'Jtlles

wiffen lehrt.

(fine Schrift von Savib Strauß unb bie $weite (Hut-

lage eineß SSßcrleß von ?ubwig Büchner ftnb bie neueftcn

%'robufte biefer Uebertreibung. Sie 3tbwcifung berfelben unb

bie jRücfführung ber in ihnen mißbrauchten SBahrheit auf bie

Wrenje ber bafirten SSiffenfchaft wirb bie Hauptaufgabe biefer

unterer Betrachtung fein.

II.

(fben fo diarafteriftijch wie eß für bie enthunaftifche

'Huffaffung ift, baß fte in jeher neuen Wahrheit baß legte

(Jnbe bcß SSiffenß in Hänbcn ju haben vorgiebt, eben je he-

teichnenb ift eß für bie ftreng biß.ßplinirtc SBiffcnfchaft, baß

fie bei jeher Grrungenjcftaft auf ihrem Webtet bie Wrenjen beß

SBiffenß rei’ibirt unb ,$unächft vorn erweiterten Wefuhtßfrciß

auß ben ß'unft feftjuftellen jucht, wc unß baß SBiffen noch

immer oerfchloffen bleibt.

ßVcfeffor Subeiß-Stepmenb, ein Wattn ber ftrengent

ÜSiffenjchaft, tbut bieß — unter rcllfter Slnerfennung bev reu

Sarwin bargelegten Wejepe ber (fntwicflung organifchev ©e*

bilbc, — in feiner Siebe „über bie Wren$en beß Statur *(?r«

fennenß". Siefe Wrenjcn laffen einen ungeheuren Spielraum

nuferer Acrtd'ung offen unb bed' wieberum fegen fie beut
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streben bes DJeenföhengeifteS nadt 9ll(i»if]cnljeit eine ^ebranfe,

über welche hinaus untere Bermuthungen in bichterifchen unb

»hilofephifchen gönnen unb gormetn ftreifen, ebne inbeffen

bie fefte Baftö bes Kiffens unb (Xrfeitneits 31t gewinnen.

£Diefe ©rennen laffen fich in populärer gönn in folgen»

ber Sßeifc bezeichnen.

llitfer bisheriges SSJiffeu beruht auf ben t’ljcicmen ber

SDiathematif, weldw bis jur Bied'anif in ber öehrc oen ber

Trägheit unb ber Bewegung präcis entwicfelt ftnb. Sie

Blöglichfeit biefeS (Srfennens geht ungeheuer weit, fobalb es

wahr ift, bau alle Piaturerfd'eiuungcn auf einer Bewegung

0011 materiellen bltcmcn beruhen, welche bitrdt 3entral!räfte

birigirt werben. Unter .tiefer S3crauefe(3ung ift es möglidt,

ba§ ein außerortentlicber Rechner im Stanbe fein tonnte, tüd't

blof; ©ebeininiffe ber Vergangenheit, fenbern auch ber 3ubunft

turdi Berechnung ber 3ltoui*Bewcgungcn 311 erforfchen. SBie

man aftrcucinifd) im Stanbe ift, Sonnenfinftemiffe in »er*

wichencn unb in fommenben Sahrtaufcnben mit Sicherheit

anzugeben, fo wäre man aud; im Stanbe, bie Bewegungen

ber ®el)ini * ttttome einer ^Rechnung 31t unterwerfen unb bie

Bienf^engefchichte »orwärtS unb rücfwärts. im ßaufe ber Sahr»

taufente 311 ermitteln.

(Sin Söiffen biefer 21rt hat bereits ßaplace im »origen

gahrhunberte für möglich erflärt. greilich unter ber Voraus*

fepung, tat; alle Piatnrerfcheinungen auf 0011 3cntralfräften

bewegten Sltomen beruhen unb unter ber benfbaren Bicglich»

feit, baf; ein großer ©eift einmal int Stanbe wäre, bie uit*

enbliche (Reihe einer folchen iRedjnnngsaufgabe analpttfch 311

cntwictcln. 3ft es aud; nicht wabtrfct?cinlirf? f baf; jemals felch

ein gewaltiger ©eift in ber Bienfchheit anftreten werte, fo

ift hoch bie Bifglid'feit barum nicht auögefchloffen.

.fjaben wir aber benn and' eine ©ewißheit, baf; biefe

Borftellung oen ben Jltoraen richtig fei?
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SubciZ*Otcijmcnb weift nach, tat; »ne nid>t bloß tiefe

©ewiüheit fehlt, fentern tar, wir nid't einmal tie SJlöglichfeit

»prausfe^eit fennen, tiefe ©ewinhoit ju erlangen. Sie Heraus«

fefcung, tag alle SDcateric aus einem Äcnglrmerat een Steinen

beftel't, ift une eine bequeme Horftellung, tic uns ©rfd>cinungcn

ter -JM'i)fif mtt ter ©hemie erflärbar macht. ©ine Hcrftellung

aber een folgen Stenten, tie unheilbar fein unt and; 9iaum

einnebmen feilen, ift uns logifch eerfchlcffett. 26ir fteijen

liier »er einem SBiterfprudf, ten wir nicht abweifen unt nid't

lefen fennen. 26ir befmten uns ecr einer ©rcn$e tos

©rfennens ter Statur, welche wir nidit blos nicht ju über«

fd'reiten im Staute finit
,
fontem aud; nach uuferen jetzigen

Senfgefefjcit für unü berieftre i tbar halten muffen.

©iit tiee neu ten med'anifdH'lnififaliid'cn unt unorganifdi*

d'emifcben (iricheinungen, fc tritt in ter ergangen Statur

eine neue. Schranfe auf, tie gleichfalls unfereut SBiffen ein

„gSalt!" juruft. 26 ie bittet fidf aus unerganijehem Stcff ein

organischer? .£>ier fmt wir wieterum auf 2>ermuthungcn ebne

beweis bingewiefen. ©S ift möglich, taf; tie ©rte in ihrer

i^iltungsepedie einmal in einem und unbefannten 3uftante

fclch ein Äunftftikf naturgemäß fertig befemmen bat. ©ö
ift ferner möglich, taf; tie Sinwirfung ter ewig in Xhütigf'oit

begriffenen Senne fclch eine ©ntftehung crganifcher ©ebilte

bereerruft, ©S ift entlieh auch wohl noch tenfbar, baß tie

©rte, welche fantmt ter Senne turd) ten SBeltraum wantert,

irgent ,u welcher Seit turdi einen organifche ©ebilte ent*

haltenben fesmifchen Stebel gewantert, ter ergänze Urfeintc

auf ihrer Oberfläche jurücfgelaffen. 21 her tic Hinnahme een

tergleidien S.ilöglicbfeitcn fmt nicht ein SBJiffcn. 26ir fint

hier auf eine Shatfache ter ©jeiftenj crganifcher SJtaterie »er*

wiefen, ohne ihre ©ntftehung erflären ju fennen.

freilich, macht man einmal eine fclcfie cter ähnliche

Heranziehung unt nimmt tie ©jeiftenj wenn auch nur einer
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clle auf bcnt ©rbenrunb an, fo betreten wir

wieberum ein gewaltiges ©ebiet beS ©rfennenS. .frier bat

S)arwin’S ©eift eine 9Ji6gltcbfeit ber Gntmicflung bargelegt,

bie uns ben Ungeheuern 58eg een einer Urjetle bis 3ur ferner*

lieben SMlbung eines DJienfdjengefd) lecftts benfbar mad't, fe

weit es ftch in gönn unb ©eftalt um fwranSbilbung mecfcanifd)

unb pflanglirf) wirtenber Organe banbeit. 3lber in bent tbieriiebeu

Organismus, felbft bcS allemicbrigften ©ebilbeS, banbeit es

fiel! ncch um etwas SlnbereS unb ror biefent Slnberen fteben

wir wiebernm rer einer ©renje bes 3ÖiffettS, welche OuboiS-

Dietmtcnb für unübcrfchreitbar erflärt.

©iefes yinbrre nennen wir im gcwebnlidien Jebett „©eift".

£uboiS>Dicßmonb nennt es, um bie allerniebrigfte Stufe ba=

mit ju bejeidmen : „33eWußtjein". SSie femmt biefe @igen*

iebaft 3
u ber organifirten föiaterie, in weiter ftd) biefelbe aus

einem bewußtlofen ^flanjen» in ein bewußtes Sbicrleben sei*

wanbeit? 3öir wiffen cS nicht! 3m Dianten ber ftrengeu

36iffenfchaft, welche feinen fiibncn ©eifteSgriff abweift, wie

febr er aud) eorhanbenen SJorurtbeilcn beit ©arauS tnaebt,

fprid't 2>uboiS*Diet>ntonb bas ernfte ©efennttiiß auS: „Igno-

rabimus!“ (wir werben unwiffettb bleiben!) wemit er feinen

Vertrag fchlteßt.

©S ift fclbfteerftänblicb, baß wir in biefer ^Darlegung

nicf't entfernt ben reichen 3nbalt ber Diebe cricbepfen wellten.

©S liegt uns baran, nur ben ©ntft nadijuwcifcn, mit welchem

einer ber freieften gerfefter bie 3lufgabe unb bie ©«biete bes

SESiffenS 31t befchränfcn weiß. 36ir wellen nicht untcrlaffctt,

auf ein anbcrcs 35eiii'icl biefer 3lrt in einer »erjüglichen Diebe

beS auSgejeidjneten SetaniferS $)rof. ©raun binjttweifen *),

*) Ser Sitel ber Diebe ift: .„Ucbcr bie ©cbeutung ber (int«

wicflung in ber Sßaturgcfdndite" ,
een 31. SBraun, Sßrof. ber SBe=

tanif. (Berlin, fnrfchwalb.)
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tcr tic ©rege ©arwin'ß feiert mit mit überjeugeuten 3lr«

gutnenten tic i'crurtbeite befümpft, welche firf) gegen eine @nt»

ftebung te? 'A'lenictiengefcfjted'ts auß ter (Sntwicftung teß 'Jliicr*

reichet fträuten. Slber aud' in tiefer Siete fef;en mir ten

©arwinißmuß in beftimmte ©renjen eingefdjlcffen, unt wichtige

(Simcentungen gemürbigt, melde tem großen gcrjdjer ren

lriffenfebaftlic^er Seite gemalt werten.

©iefem Verhalten ter ©iffenicbafi gegenüber motten mir

nun auf tie tlcbertreibungen fenunen, welche aus tem ©ar*

winisrauß „Sttleß* entwicfeln unt unbegrenzt nicht blot tie

Staturroiffenfcbaft, fontern tat ganje AJienfcben* nnt ©elfer»

leben, famint Sittern maß eß in Äunft, Söiffen ,
AJIorat, in

Staat, Sieligion, in ©bc unt Sitte, in "Politif unt ©efelt»

icf?aft t)erangebittet fjat, erflürcn, refermiren unt neu»

ge ft alten motten.

©crgleicben abjumcifen liegt im 3*itcreffe tcr äöifjenfchuü

unt tem teß imlitiidcn unt fojiaten Voten?.

III.

©ie non ter ftrengen 3Biffenf<baft tnarfirte ©renje teß

(Irfcnnenß ter Statur ift unt fett feineßmegs eine ©arriere

ror ter meiteren £ccrid;ung fein. Jöenn mir auch nicht er=

fennen unt cß felbft für emig „uiterfcnnbar" butten, wie faß

OTcrfmal teß tfjierifcben Sebenß, baß „©ewugtfein* in tie

SJiaterie gefommen fein mag, fo wirt tarum fein ^rrfeber

tie tbatiächlich Bort;antenen (frfebeinungen teß ©emugtfcinß

alß außgefchlcffen non ter A\5if]cnfcbaft betrachten. Umfaffente

©cifter werten tielmehr, wenn auch mit 3urücfhaltung peft»

tioer Behauptungen, tie räthfelbatten ©rfcheinungen, fo weit

eß geht, auf tie ©runttage erfennbarer Siaturgefehe ;urücf»

Zufübren fuchett.
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31achtem .im erften SSiertel unferes S at) rT;unt crt c- bie

fogenannte „Sfaturybilofoyb'e", bie „2ltteö" wiffen wollte,

eine grünblicbe 5>erwüftung iit bie Sisdylin bet itrengen

il'iffenicbaften hincingcbracbt batte, trat gar balb als ©egen*

wirfung eine allgemeine SJeaftion ein. (Sin fbauytjweig yhilc*

iopbiici,'er PJiffenfthaft, bie Pfychclegic, veridnoant faft

ganj aufl bem 33creid) ber gorfdtung. Ülußer Su^nnee

Piüller bat benn auch fein neuerer Pbyiiologe es verflicht,

bie 0eelentl)ätigfeit, ticfee hcchftc probuft ber ?ebcnserf(6ei»

nungen, vor fein gorum ju jicben. CSrft in allerneuefter Beit

finb bierin wieber 'Jlnfnüpfungen wiffcnfcbaftlicher 9iatur ge*

Wonnen worben, geebnet bat ein wichtiges ©efeß entbeeft, welches

mathematifcb beftimmt, wie ftarf ein (Sinbrucf auf unfere

Sinne fein muß, wenn er unicrer Seele bewußt werben feil;

unb S'cnbers bat bureb 5?erfud)e bie Beit feftgeftettt, welche

vergeben muß, bevor eine ybvfifalifdte (Sinwirfung auf untere

Stnneswcrfjcuge in unferer Seele ;um 2?ewußtfcin fentntt.

2Öic von biefem fehr bcjtbeibencn Stanbyunft ber craften

2'öiffcnfcbaft ber Sprung in bie beehrten Probleme bes menfeh*

lidten (Smpfinbcns, Senfens
,

ftaatlichen unb gefetlfcbaftlicben

Sd'affens bineingemad't werben fann, ift für jeßt noch völlig

unabfehbar. p>enn wir gleicbwobl wabrnebmen, baß man

unter ber girtna natHrwiffenfchaftlichcr (Srrungenfchaften unterer

Beit bin iibergrei ft in biefe bcchften Probleme, fo wollen wir

junächft nur feftftellen, baß bie 9Jaturwiffenfcbaft nicht für

bie (Srgebniffe verantwortlich gemacht werben fann. Sie iit

jo weit nicht, wie ihre (Sntbuiiaften vorgeben. Sie geht fühn

ihren SSeg, unbefümmert um alte SBorurtheile, aber fie baut

nicht in lleberfdueitung ihrer ©renjen neue 3>erurtheile ober

überbaftete Urtheilc auf. Bit ihrem Flamen bat man llrfache t

unb 3war int Bntereffe ber ©abrhaftigfeit, weld'e bie ©runb*

läge alles Sßiffens ift, fowohl ben 9tuhm wie bie Brrthümer

tiefes Uebergrcifeitö von ihr fern ju halten.
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Sic eben genannten Schriften finb ec nornebmUeb,

welche tiefe SUerwabrung nctljig machen. Sie eine neu

Sau ifc grietrich (Strauß ift unter tera Üitel „ber alte

unb ber neue ©laute" bei ^irjet in ffeipjig erftbienen; bie

jweite reit Dr. Putwig iBüchner ift bie in beißig bei Übotnas

erfd;iencne jweitc eeritiebrte Uluflage eines Skrfes, wcldies

ben Stite! fuhrt: „Ser Wienid) unb feine Steilung in ter

Statur, in Vergangenbeit, ©egenwart unb Bwfunft, ober:

Seher fommen wir? Ser jinb wir? Sohin geben wir?"

— Weite Schriften finb im ?lusgangspun!te unb im ^au^t*

jiet in fo fern gleich, als fte bie ©rrungenfebaften ber

Waturfcrfchcr benußen, um bie örtlichere biblifcbglaubigc

Scltanfcbauung als unrichtig unb unwahr 3U betämpfen

mit barauS Schluffe auf tie llnbaltbarfeit ter Dteligieu

überhaupt 311 jieben. Wett b*cr fetod) weichen fte

nicht Wes een einanber fettig ab in t.cn Äonfeguenjen

- auf bas prattifebe ?eben in Staat unb ©efellfchaft, fen»

tern .treten im rollen Sinne bcS Sertcs in bie moglicbft

benfbareit ©egenfäfee ju einanber. Ser beite Schriften lieft,

fann ftch faum tes femifeben ©inbntcfs erwehren, tafj tiefe

llebertreibungen een gleicher Safts ausgebenb 51t fo wiber«

fprecbeitbcn fd?reffen Schlußfolgerungen fuhren. Siefe ©egen»

läge finb es tenn auch, welche uns ter Wlühe überbeben, beite

Schriften in ihren Äcnfeguenjen 311 betrachten unb nach«

guweifen, we fte in Srrgängc führen.

Sie Schrift een Strauß ift im Hauptinhalt fc^r fubjef*

tieer fftatur. Sie [teilt tie gragen auf: „Sinb wir noch

(Sfjriften?" „Haben wir noch ^Religion?" „Sie begreifen

wir bie Seit?" unt „Sie erbnen wir unfer Seben?" Sie

Sd;rift jeted) eerwabrt ftcfi e erwog, tiefes „Sir" auf bie alb

gemeine WJenfcbbeit belieben 311 wellen. Unter „Sir" per*

ftel)t Strauß nur ftch unt eine fRcibe ©efinnungsgeneffen

von unbeftimmbarer Bald. Sn bereit Slawen beantwortet er
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bie erfte grage
:

„Sinb mir ncd> Stiften?" mit einem

offenen „Dtein!" Sie jmeite grage: „.Haben mit ncd> ÜKe>

tigien?" läßt er unbeftimmt unb tltut fie mit einem „$e

nad) bem!" ab. Sie britte Stage: „Sfijie begreifen mir bie

2ßelt?" beantm ortet er mit einer Sarftellung ber örgebniffe

neuerer 'Jiaturforfdjungen , meltfje auf bas mistige SRefultat

binmeifen, bat) bie 2gelt nid>t bas ©ebilbe einer einmal fertig

gemad;ten Schöpfung fei, fonbern bfc Srfdteinung eine« »en

Gmigfeit t;er unb in Smigfeit bin fid) ftetS neu fehaffenben

2Serbens ift. Sie eierte grage
:

„3i'ie orbnen mir unfer

geben?" fuhrt bann 30 einigen fel;r fonberbar flittgenbeu

iöiarotten, bie mit bem 2Öeltgeift in nicht erfie^ttic^em 3n*

fammentjange ftehen. So 3. 23. mirb bargethan
, baß bie

menard>ifcbe SSerfaffung beffer fei als bie republifanifdje, bau

ein Staat gut tbue, einen -Jlbelftanb 3U erhalten
,

baß bie

Sobeßftrafe nicht abgefdmfft merbeti bürfe, baß eine bemofra«

iifche SSerfaffuttg fehlerhaft fei, bat; bas Sbeal eines emigeu •

gricbens unter ben iUcnfchcn abgemiefen merben muffe, baß

Nationalität mit ausfcblicßenben Rechten richtiger fei als ber

bie Nienfdjbcit »ereinigenbe .Humanismus. Sa, Taft muffen

mir »ermutlien, baß tiefer emig merbenbe Söeltgcift, menn er

über einige gegenmärtig bei uns fchmebenbe fragen 31: ent>

td'eibcn hätte, bie Äreißorbnung bes Herrcnbaufes »erstehen

mürbe ber Ä’rcisorbnung bcS 21 bgeorbnetenhau fes

.

2Benn all bies als tfrgebniß ber neuen 9iaturanfd;auung

nnb bcs emig SSelten auflöfenben unb gelten fehaffenben

.Unioerfums* fonberbar flingt, fo ift es nicht unjere Sd'Ulb.

2g ir fmb auch nicht gefennen, bie Schrift bes Serfafferß nad'

ben fcl;r abmeichenbcn pclitifdicn unb fogialcn 'Prinzipien

unjerer lleberseuguug 311 beurtheilen. SBir mellen oielmchr

auf ben Sern berfclben, auf bie 2lbmeifung ertl;obopcr 2Öclt=

anfdtauung prüfenb eingehen unb ben 2tad;meis führen, baß

all baS naturmiffenfchaftlichc öefd;üß für biejc tljeologifct'-
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politifch-fcjialen Bu'ecfc tf;eild unnötig, tbeilö in iU'crtricL'cncr

unb nicht luiffenfc^nftlic^cr Söeifc anfgetcantt ift.

IV.

Tor .Kampf, meinen man jefet allgemein gegen He Crttje--

tcjrie inljrt, ift nicht bloß ein »iffcnfdjaftlid) berechtigter,

fentern auch ein feiger, fern man im Sntereffe mal,'rer Oie-

ligiefität ecllauf ten Sieg nuinichcn muß. Gß ift gan$ un»

zweifelhaft, tat) tie allgemein cerbreiteten natunoiffenfebaft*

lieben ©runbanfebauungen ten SSnnterglanben unmöglich

machen, nnt baf; in »folge tiefeg unabiceißbaren (fcrtfchiitteü

ter menfeh liehen Grfenntnir; ein auf SSnnbergefcbichten er«

lautes Sieligionßfpftem auö teilt .Herren ter (VRenicbcn eer*

trängt wirb. SÖer nun gegen tie ertbetejre i'öeltanicbaunng

anfämpft, fanit es mit tem (Beionßtfein thun, eine Säuterung

ter (Religion ju förtern. Gr tarf fid> auf ten ©tanbpunft

teö etelften ter beutfdjen Sichter (teilen, ter bas Söefennt»

niß ablegte, feiner ter 511 nennenteu (Religionen anjugebören:

„auö Religion!"

Sie Ürtbctejcie beftreitet tieö. Sie behauptet: entweter

glanbft Su waö geschrieben fteht, ober Su ha ft feine (Religion.

— Hut Straui) ? — Gr unterftüßt tiefe crtbotcjcc Slnfchauung

in einer Gntfcpiebenbeit, tat) tie Äreujjeitnng mit gutem

©tunt ein ganjee Stiicf feiner neueften Schrift jurn S3eiceife

autührt, wie ter tag Sogtna befämpfente ^)rcteftanten*3Serein

religicnöloö fei.

3(t tonn aber wirtlich (Religion nnt {Rcligiofitüt fo enge

mit ter Srtboto)tie, tem SBcrtglauben cerfnüpft'f

Sacib Strauß, ter tie lciffenfd'aftliche Slnlage befaß,

um fclch eine (frage non innen heraus ,u prüfen, trieb eine

müßige Spielerei, als er in taö ipm frernte ©ebiet ter

Olaturwiffenfchaft überbauet hiueiugrifr. Gr übertreibt aber

18
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gar tiefe* Spiel, wenn er aue teilt fvemten öebiet Schlüffe

jieljt, tie — wie wir 3eigen werten — »cn jebet wiffen*

frfiaftlicku 93egrüntung weit entfernt fint; ja, tie, riditig

oerftanben, »ielleid't gerate tem oollften ©egentbeil jum Sie*

weife bienen fönnten.

3m Atern ter Satte trel't litt) tie ganje große Tie*

fuffion um tie /frage ber Schöpfung, (glaubt man tie

Scbcpfiingögefcbichte, wie fie baö erftc Äapitel im erften 33uche

DJlofiö erzählt, febött! bann bat man naef) Strauß eine Die*

ligien ober fann fie minbeftenS baten. Glaubt man fte nid't,

nun, fo bat man feine Dieligicn
,

wenigftene feine cbriftlid'e

Dieligicn. Tie Dlaturwiffenfcbaft aber bat namentlich jept

tureb Tarwin tie Slrt unt 38etfe ter ©ntftebung beö ^fianjen*

unb 'tbiemiebd
,
woju auch ter ?3ienf<b gehört, gezeigt unt

wie fte auf naturgemäßem 9\?ege ter Rntwicflung rer ftd'

gegangen fei. hiermit ift tie biblifcbc SchepfttngSgefchtdp'

unt folglich attd’ tie Dieligiott abgetban. Jttnäcbft freilid’

erft für ^Diejenigen
,

welche Straut; int Sinne bat, wenn er

„S'-Mr" fchreibt, fetann aber aud' für Stile, tie nid;t abfurt

fint wie tie Crtboberen unt nid't gar „topp eit abfurt,

wie tie '3>reteftantcn*5>ercin ler". Selbft tie freien

Wemeinben, welche alle tegmatifchcn begriffe non ftd' ab*

getban, ftnt nadt Strauß nur p erbaulichen 3ufainmenfünfteu

»on ©eiftlichen »eranlaßt, „welche, verfallen mit ter

herrfdtenten Äirche, fich noch einen geiftlidjcn äßir*

fnngsfreto- erhalten möchten". Slud; ten freien @e*

meinten ruft er ;u: „©ntweber g a n ; ober gar nid't!"

Tao beißt; entweber ortboboje ober tie Dieligion muß roll*

ftäntig befeitigt werten! Tenn tie Dlatnrwiffenfd'aft bat ja

bas erftc Äapitel ter 93 i bei umgeftoßen, alfo ift et aud mit

all tem, was noch etwa tabinter folgt!

Sill tem gegenüber lagen wir: es ift irrig, wenn ein

literarifch gehüteter 93iettfcb aus purem DiatifaliStnuS ftd’ tie
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Sogt! bcr Srtbebojrie ancignet, unb hoppelt irrig
,

wenn

man Sarwin richtig »erftanben ju haben glaubt unb bennoch

eine fc mächtige Striebfraft in bcr ©ntwicflung ber ISRenfeb*

beit, wie bie [Religion thatjächiich ift, als eine abgetbauc Sache

beleuchtet, welche feiner ©ntwieftung unterzogen werben fann!

So überrafebenb fee für »iele unfercr ?efer fein mag,

fo entfehieben miiffen wir nunmehr bie »olle ©abrbeit au$»

fprechen, baf; ©traut; Weber bie Sibel richtig »erftebt, nodt

Sarwin richtig aufgefagt hat.

SfiJer bie Sibel richtig »erfteben will, mul} ftcf> »or Slllem

fragen: will benn bas? erfte Kapitel berfclbcn mehr fein als

eine religiös -naturpbilofopbifche Sichtung? f?ag cS in bcr

Slbficbt bercr, welche biefe Steift literarifch gefammclt haben,

dergleichen Sichtung als Sograa aufjuftellen?

Sag ein Srthcborer, ber in ber Schrift baS „2ßort ©et«

teö" fiebt, bergleichett fed' nicht fragt, ift feltftoerftänblich unb

erflärlicb; ein literarifch gebildeter SRenfdf wie Strang aber

macht ft cf' einer wiffenfcfjaftlicben Obcrfläddicbfcit fcbulbig,

wenn er ein Shema berart fo behandelt, als ob es nur einen

»rthebojeen ober gar feinen Sinn h ü 1 1 e. ©in ernftcr

Sticf auf baS Sud; felbcr batte ihn eines gänj anberen be-

lehren föitnen.

©S bebarf feiner Berufung auf bie fRaturwiffenfchaften,

um zu erfennen, baf; bie SchöpfungSgefchichtc im erften Äapitel

ber Sibel nicht eine bogmatifdjc ©cltung hat, noch eine fclcbe

haben fann. Sehen im jweiten Äapitel beffelben SucheS

findet man eine neue Sichtung, welche bie [Reihenfolge ber

Schöpfung anberS erzählt unb »on beni SecbS>$age»Scrf

nichts w e
i f;. 3nt Suche £ncb unb im ^falm 104 finb

wieberum ganz anbere bicpterifchc Sarftellungen foSmifchcn

unb geologifchen ©l)ara^crö »orgeführt. Sclbft bie 9)lo«

tiointng bes SabbathS, auf welche im erften äfapitel ein fo

hoher sjßcrtb gelegt wirb, rlnbct ftd> im zweiten Suche Siofts-
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Saft. 16 in ganj anbrer 2‘Ocife bargelegf. Äein '.'Ji cnid; oon

literariichcr 0ilbung, bcr fein Sljenia mit iviffenfrf'aftlid;em

(Srnft bemäntelt, witb fcldte Selcge unbeachtet taffen. Stber

ber 23ewcib, baß bie Sthef'fungbgefchichte nicht alb eine 3lrt

Wlaubenbartifel in bie Sfibcl aufgenommen ift, liegt noch uicl

iiberjeugenber in fclgenber S!)atfachc ocr und.

Sie John (Gebete finben fich jweimal in ben fegenannten

mofaifchen S3ücf)crn Der. (Einmal im jweiten 23ud)e Äaf'. 20

unb pm jtoeiten 9J{al im fünften Surfte DJicftb Äcip. 5.

(Sb ftimmcit nun biefc Web etc, welche mit ganj außer»

crbentlid;en Seicrlirfjfeiten wunberbarfter 2lrt tjorgefüfjrt werben,

faft auf’b Söcrt genau überein. 9lur bei fUietieirung beb

Sabbattjgebeteö ftnbet fid; bcr ltnterfcf>ieb ,
bat? im jweiten

Suche fDlefib babei gefagt wirb: „Senn feefje Sage h llt:

Seliceat; gefefjaffen ben Fimmel unb bie (Erbe, bab UJieer unb

wab barin, unb gerafft am fiebenten Sage. Sarum hat

Jelicral) gefegnet ben Sabbat!) unb ihn geheiligt." — 3m
fünften Suche 'Uiofib bagegen ift biefeb iUletie geftricf)cn

unb bafür wirb bab Diutfegebot een feber 3(rt Ülrbeit am
fiebenten Sage mit felgcnbcn SBorten gerechtfertigt: „Sam it

ru()C Sein Änerf)t unb Seine föiagb wie Su, unb

Sn gebenfeft, baß Su ein Sflane warft im Sanbc

6gt>pten unb 3eh Dl>ah Sic!) h^raubgef ührt l)«t »du

bort mit ftarter £anb unb aubgeftreeftem 31 rm

:

Sarum gebietet Sir3c!)b»ah, SeinWctt, ben Sab*
bat!) 3 U feiern."

SBenn man an anbern Stellen fich ne dt bettfen fßnnte,

cb feien bie Scrfchiebenheitcit ber Sagen nur jufällig unb

nnbebacht entftanben unb aufgenommen worben, fo läßt fid>

"i'on ben jebn Wehrten gewiß nicht begleichen annef)men, wo

man bie wörtliche S8ieberl)olung fc offenbar im ganzen Sert

ocr fich fid)t. 3öenn in folgern Sdjriftftiicf bie Schöpfung

beb Sedjö»Sage»38erfeb geftrid?cn unb für bab fet)r feieriid)
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nerfnnbetc ©ebot ein anteres, ein f o)iaI«fitt(ic^e<< 93i c t i t»

ncrgefnljrt wirb
, fo muß jetet unbefangene Äenncr einfeben,

tag ter Schöpfungsgefchidite in ter 33itcl unmöglich ein bog«

matifchcr (S^araftec •beigelegt morben fei.

@o richtige Sißürbigung ter 25ingc, über welche Strauß

fpriebt, paßt jefjt freilid) . nidit für bao fPrinjip: „entmeter

gang ober gar nicht!" SBer eine fKeligion gu haben glaubt,

muß bie Schöpfungegcf cbicfite glauben, fo iuiü ec«

tie £5rtf)obo]de, unb barauf baut Strauß, unb nicht auf

eine rationelle Dlnfchauung, fein ganges 5öudi auf! Saß
er es mit -Darwin aber nicht beffer, fontern fchlimmcr treibt,

tao werten wir fofort geigen.

V.

Sarwin’ö großes iterbienft beftetjt eigentlidi barin, baß

gewiffe Behauptungen ter Sßiffcnfchaft, welche man bis 311

i()m bloß als SEljertfadien ohne Grflärnng auffüliren tonnte,

tureb feinen Scbarffinn erflärbar unb faft unumftößlidi würben.

3üß 21'atfache war eß bereite erfannt, baß bie organifeben G3e»

bilbe, fewobt in ber ^>flan,gen« wie in ter Jh'enrc| t eine Dieihc

Bon Gntwicflungöftufen ter Beroollfemmnung geigen, alo

wären fte bie Grgeugniffe einee« SWeifterö, ter fein 3£erf immer«

fort »erbeffert unb nunmehr in einer Stußftellung all ber

Schöpfungen fo ,gu fagen bie fPretufte feiner Stntien biß

gur i'ollentung im 93ienfcbengcfcbepfe präfentirt. 2Bo lieber«

gange fehlten, oermutbctc man febr richtig, baß gewiffe Mittel«

ftufen noch ejetftirt haben, we(d;e jeboch auogefterben wären.

Dl ber wie gellt tat 31t V 9öcld)e natürliche Urfadien liegen

tiefer Grfdieimtng 31t ©runbe? Sarwin’ß Scharfftnn geigte

eine Grflärung, unb gwar eine Grflärung non fo ftaunenß»

weither Senfequenj, tag felbft ber eigenünnigfte Wegncr bie
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©ebanfenfette nicht burcbbrcdhen fantt. ©efeßt Oarwin’ö (fr»

flärung wäre nicht richtig, unb irgenb wann ftänbe ein anberer

IDenfer auf, ber für baö Siätbfel eine noch treffenbere ?öfung

erfinnt, fo würbe man Darwin immer nod; bewunbern müffen,

wie jeher Kenner bev ©efcf)id)tc ber Slftronomie ben iptolomäuo

bewunbert, wenngleich fein Scharffinn burd> bie (fntbeefungen

bee> Äopernifuö weit überflügelt nnb fein Sßeltfpftem für über«

Wunben erflärt würbe.

Sae Vewunberungewiirbigfte ber £>arwinj<hen (frflärung

beftef)t barin, baß er nur brei Vorauöfeßungen macht, welche

man in ihrer SBirffamtcit gar nicht beftreiten fann. 2>ie eine

Vcrauejeßung beißt: zufällige Varietät. Sab heißt mit po-

pulären Sßortcn auegebrüeft: wenn »en irgenb wo l;er and

bem .frimmeloraum einmal eine Viillicn organischer gleich»

artiger Äeitne zur ©rbc gelangten, fo werben fte nicht alle

ganz gleich groß uitb gang gleich ftarf unb ganj gleich Iebene«

fräftig fein, fonbern in biefen ©igenjeßaften fidjerlich uariircn.

35iee ale richtig angenommen, tritt ale zweite Voraudjcßung

bie 3il>atfac^c auf, baß jwifdien organifchen ©ebübeit ein

„Äantpf utn’e SDafein" geführt wirb, wobei bie ftärferen Va«

rietäten bertnaßen bae llebcrgewicht erhalten, baß fte ale Sieger

auf bem 'Plaße bleiben. ©iefe Vorauefeßuttg auch #1* richtig

angenommen, fo tritt bie britte l;ingtt, welche „©rblithfeit" Iwiüt

nnb befagt : 2"er .Kampf utn’e Oafein wirb nicht auegefochtett

in einem einzelnen ©efcblecbt, fonbern bie Vorzüge ber höheren

'M'cnohaft unb ber befferen Crganifirung »ererben fict> auf

neue ©ejd'l echter unb tiefe feßen im Verlauf bev unbegrenzten

Beiten ben .Kampf immer fort. 3»ngwifd>eu erflehen neue zu-

fällige Varietäten mit begiinftigteren Organen unb tiefe neh-

men bett .Kampf utnö Oafein mit günftigerem (frfolge auf

unb »erbrängen bie Schwächeren unb weniger »ortbeilhaft

Organifirten. . Sn biefer Steife erneuert ficb immer fort bureß

ben 3«fall ber Varietät eine Veruetlfommnung, welche fiel)

L.
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burch Verbrängung bes UnooUfomtnencn jur £errfd;aft auf«

icbwingt unb burch Vererbung ,5
um allgemeinen ütppus Ijc^ercr

Ürganifation macht. So bic äußern Umftäubc biefer 33er«

»ellfemmnung noch begünftigt werben buvd' Älima, buvd)

Gebirge, Spüler, Safferflächcn, Sälber, 9)coore u. f. w. wirb

immer biejenige Varietät liegen, welche |icf> am heften ben

äußern 3uftänben anpaßt. 3n biefer 'Seife »erjweigen fiep

bie Gebilbe nad' lehr »erfdiicbcnen tKichtungen unb cs ent«

ftelien naef) »iclen ^Millionen ^apren bes fortgefeßten ewigen

VariircnS unb Äämpfcns unb VererbenS ganj »erfebieben ge«

ftaltete Gefchöpfe, wenngleich fte ursprünglich nur aus gang

gleichartigen Äeimeit Ijeroorgegangen finb.

Veit biefen Grunbgebanfett, bie fich als thatfächticbe

Vorausfeßungen gar nicht befänipfen laffen, »erarbeitete £\tr«

Win in überwältigenber Seife bas gange iljema ber Gntwicfc«

lungsgefchichte unb legte bett Grunb 51t einer fortfcbrcitcnbcn

Siffenfchuft, welche bisher wohl bas JHidctige ahnte, aber nicht

angeben fonnte, wie es babei auf natürlichem Soge gugcl)t.

Ser bas Sefen ber ejraften Siffenfcpaft fennt, ber weiß

cs, bat) biefc fich ftets in ihrer eigentlichen Slrbeit auf bas

reale Gebiet befebrünft, wo fie thatfäcplicpe Girunblagen 511

ihrer Vorausfeßung hat, unb nur fehr beiläufig hi» unb wieber

einmal oerfuebsweife unb unter gewiffenpaften Verwahrungen

auf Grörterung »cn Problemen eingapt, wo nur fpefuiatioc

unb nicht reale VorauSfeßungeit »orpanben finb. 2)arwin

hat es in feinen eigentlich wiffenfchaftliepen Arbeiten ebenfo

gemacht. Gr hat fiep nicht mit ben fpefulatioen fragen über

ben llrfprung ber ^Tinge aufgehalten, er hat nicht gegeigt, wie

unb in welcher Seife unorganifepe Viaterie in organifdw »er«

wanbeit wirb, er hat fich nicht auf Grörterungen eingelaffen,

ob »on Gwigfeit per bereits erganifirte Viaterie ejeiftirt ober

niept. Gr hat bie f$rage unberührt gelaffen, wie in unbewußt

organifepe 'JOiaterie, bie wir in ber Spange feben, jene
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räthfell;afte Gigenfchaft tes SBeujugtfcind feinuit, welches tie

thierifcbe ürganifaticn charaftcrijirt. Sarwin tat wie ein

ejaftet 9)iann ter SS5iffenfcf?aft nicht fpefulatiee 9JI e i *

nungen, fentern Xbatjachen alsÖruntlage feinet ©bftents

angenommen, cljne [ich auf fegenannte UrfprungS«§ragen

eingulaffen.

So femmt cs Sarwin nicht in ten Sinn gu geigen, wie

crganifche Äeime eise male entitanten [int,
fentern er fett

if)r Sßcrljantcnf ein »erauS unt begnügt fid) mit tcr unab*

weiebaren ‘Jfiatfacbe, tag tiefe Äeimc nicht alle gang gteid'

ecrtbeilbaft organifirt feien. Sarwin baut fein bcd'ft fern

fequent turditachtes Softem auf ten tfjatfädjlidjen „Ä'ampf

um’ 8 Safein". 1*1 bei* tiefer Äantpf ift tnrchauS nicf>t eine

primäre Srfcbeinung, fenbern fe(?t fel)r unbefannte Singe

eorauS, welche bißf;er nedj 9iiemant tat ertiären fennen.

Pinen „Äainpf um’ 8 Safein" giel't es nur, wo gebenSluft eter

gcbenSgwang, eter Safein6*Srang eter wie man bas

rathfeihafte Sing nennen mag, eorljanten ift, tas unter affen

Umftänten een innen eter een äugen her einen Organisten

Äeint gu einer Sbätigfeit anfpomt. 3luch „CSrblic^teit" ift nid't

ein fe einfaches Sing, wie fict oberflächliche Äepfe einbilteteu.

Sie ift als SIjatfad)e unbeftreitbar unt ift mit ungeheurem

Scharfblicf unt gutem ;>ied't een Sarwin gut ©runtlage

feiner (Srflärungen benagt werben; aber wer fict mit tem

lltfprung ter Singe befaffen will, ter muff ftch jagen, tag

„(M'licbfeit" eine gange Dieibe unerflärter Urfad'cn unt 3«*

ftänte »erausjegt, wie g ebene luft , ©efchlechtotrieb,

Sortpflangungsgwang, tie alle nicht gar einfache Origen*

thümlich Feiten ter organischen SOlaterie, fentern bochit wahr«

fcbeinlicb febr ferapligirte ßrfebeinungen unt, teren natürliche

Ursachen unt (5ntftel;ungs* unt Cfntwicfelungsweifen wir gang

unt gar nicht fennen.

Sie 31rt unt ffieife nun, wie Sarwin tie Cntwicfelung
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ber Organismen in ihrer großen SÜiannigfaltigfeit auf eine

fo t'leine tKeihe tbatfachlid;er drfchcinungen 3urücfführt, prägt

feinem Weift ben Stempel ganj außerorbentlichcr ^Begabung

auf. 9)ian bat baö 9ierf>t, it;n mit Äoperoifus 31t Dergleichen,

ber in ähnlicher SEßeife »crwicfelte drfdjcinungcn auf ein hödtft

einfachem Suftem jurfitffülirte unb auflöfte. iKber eberftäd'*

lief) ift ei, Sarwin’ö dntwief lungö • ÜEheovie auf tl;atfäd;lid)

nicht cvflävten realen iBcrausfepungen für eine Sd;öpfungs«
thecrie überhaupt auöjugeben.

Wenau genommen fterft hinter biefer Uebertreihung bic*

feite Orthobojrie, wie fie Strauß bei ^Betrachtung ber SMbcl

eile bic einzig fonfequente SJerauefcßung fefthält. Sein dnt*

Weber — Ober: dntweber bic biblijehe Schöpfungs*
g e f ch i th t e mit Dieligion, ober Sarwin’s dntwtcf*

luttgc«»2;hecrie ebne Sieligion! ift in beiben fünften

oberflächlich. Sie bihlifche Scböpfungs*Wcfchid)tc ift gar nicht

firirte ^Religion, wie bico unfer tjcrhergel)enbcr SMbfchnitt wohl

überjeugenb genug für feben Unbefangenen bargetl;an hat,

unb Sarwin’b drflärung ber dntwicflungsgefeße hat mit

Urfprungepr ob leinen felbcr nichts ju tjjun unb noch Diel

weniger mit ben bohent Ratteren beS ^enfeheubafeino
,

311

welchen bie SKeligion in il;rer Mgemeinheit gerechnet wer*

ben muß.

VI.

de ift wahr: bie ')iaturferfd)ung unferer Seit hat gan3e

Meißen religiöfer SBorfteflungen befeitigt. Namentlich fmb

iolcpc SBcrfteltungen bauen getroffen worben, Wo irrige 9ln*

fchauungen über ')iaturerfd;einungen 311m Wegenftanb religiöfer

^Betrachtungen gemacht würben, .spauptfächlich aber finb 2ßun*

bergefchichten , burch welche man chebcm meinte bie Meligion

3U befräftigen, gegenwärtig 311m Stein bee tHnftoßea für bic
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JReligicn geleerten. 3c ftarfer oorgel’licße 2'öuntcrtßatcn

eßebem religiös auf. tie fPßantafie ber ©laubigen gewirft

ßaben, befto großem Rüßfrebit jie^en fle jeßt tcr Religion

ju in ten '.Rügen aller Senfenben.

3ft tenn aber .'Religion in intern tieferen Sinne fo

notßwenbig mit äöunberglauben eerfniipft, u?ie bice Strauß

aie felbftuerftäntlicß annimmt?

fsreilicß wenn man, wie Strauß cd tßut, bad JKeligiono*

33iärcfjen mit ber ^Religion ocrwcdijelt, fo wirb man tao

tfiSuntcr nirfit ald tad liebftc Äinb, fontern ald bie fOiutter

ted ©laubend betrauten, ©traut; behauptet, bie IRcligion

entfpringe bloß aud tem Sunfcß bed Ölenden, fid? oor

broßenten ©efaßren ju flößen, ©er 'Rienfd; feße , baß fein

©tßicffal in ßoßem ©rate abhängig fei oon ber ©unft ober ber

llngunft ber 'Jtatur, unb weit er tie Oiatur alß einen 90Red;.v

nidmuß anfießt, ber wittfftrlicß ucn guten unt böten unfidtt*

baren Sßefen in ^Bewegung gejeßt wirb, fo jueße ber Rtenüß

tureß oorgeblicßc Rüttcl biefc ßerrfeßenten 2ßefen hdt günftig

ju ftimmen. 23efdtwörungen, 'Zaubereien, JOpfer, Äafteiungen,

©eiübte, ©ebete, feien bie SRittel, welche angeblid; tem

SRenfeßen Scßuß gewähren feilen gegen fPeft, Äranfbcir,

fflutb, ©ewitter, .pagelfd;lag, 2h"trre unb geuerdnotß. 2£äre

ber IRenfcß nur nidjt ten llnglucfofätlen audgefeßt, fo würbe

er feine ^Religion ßaben ! ©egenwärtig nun, wo alle ©ittfußtd«

rollen wiffen, baß bie Diatur nur in geige oen unabweiöbaren

unb nnabänberlicßen ffiaturgefeßen wirfe unb StUed wad tad

©efdticf bed SRenjeßen betrifft, ooit jenen 'Rütteln ber SRcli«

gion ganj unabhängig ift, ta muffe man offen befennen, baß

bie Beit ber ^Religion baßin fei.

©icßerlidt entgeßt ed feinem unbefangenen Genfer, baß

Strauß ßier wieberum nur bie ertßebojce [Religion! *3(it«

feßauung eßarafterifirt unb für überwunben itacßweift, baß je*

teeß [Religion in jenem tieferen ©inn, in melcßem fie ein
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mächtiger Seitftern ber 'inenfchlichen Gittwicflung war uitb ift,

oen il;m rollig unbeachtet bleibt.

Ser nicht etwa eine beftimmte fpcjielle SReligicn
,

feit--

bcrn bie 3teligionen ber Senfchnt in ihrer 'Mgemeinheit be»

trachtet, bent fann cd nicht entgehen, baf; fie in ihrem inneren

Seien rcn einem unb bemfelben Wrunbgebanten burcf)bruu»

gen iinb, unb ihre 35erfcfjicben^eiten nur in ber fterm he»

1’tehen, in welche biefer Wrunbgebanfe eingefleibet ift. Ser

Wrunbgebanfe lautet: (?S waltet ein höherer unb richtenber

Weift über bem itfum unb Saffcn ber ÜJienfcften ,
ber baS

Wüte gebeihen läßt unb baS iöcfe remidjtet. Sarum feile

ber 'X'ienfch nicht feine ÜKadjt mißbrauchen jum eigenen Sohl»

ergehen auf Äoften ber Üiebenmenichen, fenbern im Sehl ber

Wefammtheit fein eigenes Sohl begrünben. t?(lö Ijcchfte

Äcnfeguen^ biefes WrunbgebanfenS ftellcn faft alle ^Religionen

in bireften ober umfchricbencn Sorten ben ?ehrfa(j l)in

:

.Siebe beinen fRächften wie bich felbft*

Sietem übereinftimmenben Wnmbgebanfen gegenüber

machen iich in jeber (sinjehSReligion fefjr rerfchiebene iier*

fteflungen ron bem hcchften Sefcn, bem genfer ber ^Rettichen»

fchicffale geltcitb. 3e nach ben Sidjtergaben unb ber Senfcr»

traft wirb baS höhere Salten in oerfchiebenen Golfern unb

»erfchiebencn Beiten in fefjr oerfchiebenen SSorftellungöweifen

rerfinn licht. .'pieraus entwicfelten fich benn bie WlaubcnS»

Sichtungen, welche bie Unterfdjiebe ber ^Religionen ausmacbcn,

unb bie tum Unheil ber 53tenfchheit fo oft als ÜJorwanb

bienten, um anftatt ber 'Rtenfchenliehc bem fSRenfchenljaffe unb

ber i'crfclgnngofucht im 'Rameit ber [Religion ju fröhnen.

So lange nun bie WlaubenSbichtungen im Wetnütl) einer

nuwiffenben
s
>Rcnfchbeit als offenharte Weheimniffc tief ein»

gewurjelt waren, fo lange mochte febe Sette glauben, bie

wahrfte unb befeligenbfte »Religion ju hefigen. Be märchen-

hafter bie Sichtungen lauteten, je wunberhetrer bie Gingrinc
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bes ()crf!)’tcn ©efens in ben ©ang ber Vienichcngefchicfe er*

fc^ieneit, je mel;r biefe (Eingriffe fitfj als Störungen unb Stb*

änbcrungen ber natürlichen ©Meinungen geltenb machten,

beftc mehr galten fte in gläubigen ©emütbern als 33eweifc

für bie I;chere Wahrheit. Seitbem jeboch bie eraftc ©iffen*

ichaft bie ©efcfnchte ber 9Renfchh«t näher fennen lehrte, feit«

bent bie ©rforfchung ber Sprache unb ber Literatur ben Weift

ber bichteriichcn Wlaubens « ©efcbichtcn tlarer barftelltc, unb

namentlich feitbem bie 9latur*©iffenfchaften bie Ueberjeugung
*

unumftöülich machten, bafj an Stelle einer wiltfürlicfjen Leitung

ber ©eit ein ©alten von Vaturfräftcn in gefehlten ©irfungen

herrfcht, feitbem hat bas SBnnber feine ©laubenöfraft rer«

loren, unb bas ©laubcnSmärcben tritt in bie Üieihc ber

Sichtungen jurücf, bie fortan nicht mehr bie ilraft haben

feilen, bie Vicnichheit im Streit ju entzweien. Sie Sttbc*

borie, bie im Bellen Sinne beS ©orteS nur für bie 2lufrecht«

.
crhaltung ber ©laubenSmärchen, ber ©unberthätigfeit unb

ber einmal in alten ©laubensccitcn niebergefchriebenen Vor«

ftellungstteifen über ©eit unb Vlenfchheit fäinpft, bie Srtbe*

berie bricht jufammen unb fleht auf bem fünfte burch bie

Verbreitung ber Süefultate ber ©iffenfehaft auch im unge«

bilbeteren Jhcil ber Veeelferung beit Voben $u verlieren.

Se fehen mir benn in ber ©egenmart einen gewaltigen

Umfchwung Ber uns, ben mir als einen Sieg richtiger 6r*

fenntnijj nur mit greube begrüßen fennen. Ser Äampf um
©laubenSmärchen, ber burch viele VJcnfchengefchlcchter Unheil

geftiftet, Äriege, Verfolgungen, &ebergericbte, Scheiterhaufen,

gelter, Verbannungen unb Verbammungen hereergerufen,

biefer Äampf im Varncn ber Oleligicn, ber bas ©egentheil

ber ©runbgebanfen bei
-

ÜRcligien ins Sehen rief, ftel)t auf bem

fünfte ganj ju erlefchen. ©inen folgen Umfchwung ber

Vienfchen«@efchichte burch Sichtung ber ©eifter unb ©rbebung

ber ©eitmther nad' Äräften 51t ferbent, ift ein ecrbienftliches
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fern man fidj ju Cffiten ter Safirfieit
,
im Sntereffe

ter 3öiffcnfcf>aft unb jur Läuterung beö ewigen unb wahren

Inhalts ter Religion in »ollem Sinne beß SorteS fiingcfien

tarf, unb hingeben fett.

Sem gegenütcr behauptet Strauf;, in t'dlfter Ucbcrein*

ftimmung mit ber ertfiobopen 'Jlufcfiauung, bajj mit bem

DJlärchemölauben auefi bie Sieligicn t'erfcfiwinben muffe! Sie

Siffenfchaft, ter 2)arwiniSmuS, gebe Siebt über bas Seien

tcS ®!enicfiengc]cf)lect)tc' jmncljl in feiner förderlichen 5Be»

fefiaffenheit wie in feiner moralifcficn unb geiftigen Sefafiigung.

,'Keiigicn fei ein blcjfeS i'crurtficil unwiffenber Seiten
,
bas

uns, ben Siffenben, nicht ntefir -jieine.

Sefien wir ju, in wie weit tiefe ^Behauptung auf ter«

jenigen ernften Segrünbung beruht, bie man im 51amen ber

Siffenidfaft 511 beanfpruefien berechtigt ift.

YH.

iöebarf es ber Öntfdjultigung
,
tag wir fo ausführlich

über iHeltgicn unb Siffenfcfiaft fpreefien, fo mögen folgcnbc

Sorte $ur (Srflärung bienen.

Sir leben in einer Seit beS llmfdnounges, wo aus ben

untersten Älaffcn ber Wefellfdiaft niefit blos ter Sluf nad;

(Gleichberechtigung, fonbern and? nach hMcicfifieit beS äBefifieS

unb nad) SScfeitigung beS inteneftuetlen 5Borred;teS evfd;allt,

unb wo wüfte temagogifdH’ Stimmen bie Seitcnfd;aften einer

ölaffc aufjitregen fuefien, welche bisfier feter wiffenfcbaftlicften

(jrfenntnilj fern in bev religiöfen Slnfd;auung einen Seitftcru

ihres tfiatigen, ter Äultur unb ber Sihilifation btenenben

Gebens fanten.

Säge nun nid;tS Weiter als tiefe unfere 3eit djarafte*

rifirente (»rfdieinung nor unb würbe uns bie grage oen rein .
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pclitijch<prahif<hem Stanbpunft aus gcftcUt: (Setten nnr

ben ÄrciS religiöser iBorftettungen, ber bisher bie überwiegenb

große 3ahl ber Seoelternug geleitet, bei- fDlißachning preis

geben unb unfern Ä'nlturfcrtjc^ritt bem $ortfcbritt ber SLUffen«

febaften antertrauen, bie in ihrer heebften $)oteit3 all bie 5Hätb*

fei natürlid) lefen, welche bie religiöfen Sichtungen im 9öun«

bcrglanben ju leien »erfuebten? flirte eine feiere gragc

uns geftetlt, fc würben wir ein einfaches „Sa" in SRücfftd’t

auf nufere gegenwärtige fejiale Bewegung in hebern ©rabc

bebenflid) finbeu. 3Sir würben fagen : SKngenommen, baß bie

SBiffenfcbaft wirfUcb fefeen jene .feebe erreicht batte-, we fie

bas inbiuibuelle nnb generelle Sehen in ber menifelicben We-

fellfcfeaft fittlicfe erbnen lehrt, fc ift eS befe eine unbeftrittene

Stbatfacfee, baß biefe wiffenfcbceftliefee .feebe nur een ben fei-

teuften unb weifeften ©eiftern erreicht wirb. Jöefäßett ieir nun

bie unfehlbare Beacht
,
nur folcbe ©eifter an bie Spiße un*

ferer gcfettfefeaftliefeen nnb ftaatlicfeen Orfcnung 511 bringen, fc

ließe tiefe bie Bicglicbfeit benfen, baß ftefe nach unb nacb bie

ganje menfcfeltefec ©efellfchaft, ren ber SBahrheit ber SBiffen«

fefeaften burcf'brungen, tu einer »erebcltern Crganifation als

bisher erheben würbe. Sn einer 3eit jebecb, we bie ©leid'*

bereeßtigung im pclitifcben Sehen ber Biajorität ber Älaffc ber

am wenigften öebilbeten ein gewaltiges Uebergeroicht verleibt

unb in biefer Stimmen erfchallen, welche nicht bl cö bas 93or«

recht bes SJefifceS, fonbem auch baS bes 9BiffenS unb ber Sil*

bung anfeinbeu, in fclcher 3 eit ift es bebenfliefe, bie Schrauben

voreilig lefen 311 wellen, welche bie herrfchenben religiöfen

Sorftctlungen bem bemagogifchen Treiben cntgegcnftetlen. 95er«

möchte ber .feedgebilbetfte chnc Sebenfen ben ©rgebniffen ber

SBiffenfcbaft fein ganzes 2)afein an3u»ertrauen unb bebürfte

er ber Stüßen rcligiefcr Sorftellungen nicht mehr,» fc jer«

trümmere man nicht auf cjfenem Blarft ein fxunbament ber

©efettfefeaft, baS bisher all ben Biaffen 31cm llntergrunb eines
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fittlictjen SafeinS biente, bie ber böcbften 'Petent roiffenfcbaft*

lieber Silbung nicht fähig finb.

28ir fagen: Sagen bie fragen |o, wie wir fte »erführen,

fo würbe eS fchon bie Pflicht eines Seben fein, ber im Sntcr*

effc bes SSoIfeS unb feiner naturgemäßen &ultur*(Sntmicflung

eine Stimme geltenb machen fann, bie (Gefahr folcber effent*

liehen Abfagung religiöfct SSorftellungSweifen fehr crnftlich p
erwägen. 28ir fagen : SSäre bie äSiffenfcbaft fchon fo fprudv

reif über bie 'Probleme tu entfeheiben, wie fidj’S Strauß »or*

(teilt, io würbe es benitod) bie eminentefte Aufgabe fein, fo(*

d'ein föeftreben in AuSficht auf beffen 'JJlißbraud: reu Seiten

einer frioolen Demagogie einen 3ügd aitplegen.

Sn »iel höherem ©rabc aber ift eS ein 2ßort pr 3eit

unb ein 'Pftiditgebct ber öffentlichen ÜJleinung, all bem ent-

gegen p treten, wenn bie Singe in ©ahriieit gar nidff fo

liegen. @S gilt nicht etwa eine gcfährlübe 3S a ^ r l? c i t p
bäntmen, weil fte einen wcblthätigen Srrthum gerftert, fon<

bem umgefehrt: cs gilt gefährliche Srrtßümer p Bcrnicbten,

welche unter bem Schein ber 3Öiffcnfd>aft tief inenid)lichc,

ÄnlPr unb ©efittung förbernbe äSahrheiten aus bem .vierten

ber (Dienicßcn »crwifchen f ollen, .fiier wäre Schweigen in

einer 3eit, wo bemagcgifche ©dufte auf Umfturj ber gefeit-

fchaftlichen 3nftänbc fpefuliren unb bie Seibenfchaft unwiffenber

ÜJiaffen p ihrem .fieerpge aufbieten — hier wäre Schweigen

eine febwere ©erfcbulbung

!

Sprechen wir baber ben Äern beffen aus, was wir 311

fagen haben unb in nachfolgenber Ausführung beweifen wollen!

Sie ÜÖiffenfdiaft unb gant befonberS bie DlaPrwiffen*

icfiaft bietet bem Weift ber ^Jenfctien eine (Reihe oen Srfennt»

niffen »ieler einjelnen Otatur-Srfcheinungen unb lehrt ilp wirf-

fame .Kräfte tennen unb berechnen, »eränbern unb herftellen,

bie unferen fünf Sinnen fonft nictit wahrnehmbar finb. Sas

ren ber Dlatur - SBiffcnfcfiaft bisher mit herrlichen ©rfolgen
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gefronte ©rfennen unb SBiffen beruht zunäcbft auf matho*

matifd) • mecbanifchcn 3lnfd)auungen unb auf einer Boraus*

fcfcung, baß ade unferen binnen ficfj barbietenben Stoffe aus

Jitomcn . befielen, welche in ihren gegenfeitigen ©inwirfungen,

u.'ie in il)rcn Bewegungen im 9iaume bcn nwchauifckmathc*

matifcben ©efefcen unterworfen finb. Stuf biefen ©runblagen

ift zunäcbft in befriebigenber Sßeife unfere ganze 'Profit unb

nnfere ülftronomie aufgebaut, bie im tollen Sinne best SBortcs

bie fu'dMten Sriumphe unferer geiftigen ©rfenntnijj hüben.

Sieben' biefem ber geiftigen ©rfenntniß jugcinglid)ften

Bwcigc ber 3Biffenfd)aft ftefyt ein anbercr, hoffen ©runblage

leben ticl oert)ünter ift. Sie ©hetuie bebarf febert anbercr

Bcrausfefjungen als bie Phpfif, weil fie waljrnimmt, baf? ge*

wiffe Stoffe unter gewiffen phpftfalifcbcn 3uftänben eine ftär*

fore ober fchwächere Neigung haben, fidj mit anbent Stoffen

,;u einem neuen Äörper ju terbinben. Siefe BcrauSfetjungen

haben in ber neueften Beit, einen gewaltigen Sluffchwung in

ber .St enftitutiens-ßehre genommen, welche bas ©efciet

ber gorfdjungen in ganj ungeahnter SBeife ton Sag ju Sag

erweitert unb unausgefeßt neue cficmifdje Probuffe ber orga*

nifeben (Äbentie in bud'ftäblid; unitberfebbarer Piaffe herftellen

lel)rt. Biber ju einer Phpftt unb ßljemie tc reinige nben

'.’lnfrfiauung über bie ?ttomc, bereit Ärcifte unb (jigeufebaften,

bat cs bis fefjt bie Sßiffenfdfaft noch nicht gebracht. ©s wirb

bies bie Slufgabe eines gewaltigen ©elftes- fein, beffen glücf-

lidje gorfebergabe einen neuen Sriumpl; ber 3öiffenfcf)aft be*

reiten wirb.

Pcd) terfchloffener als bie Brürte jwifdjeti pljpfif unb

©bemie ift unferem jeßigen üBiffen ber Uebergang ton ber

inincralifchcn SSelt in bas £Heicf> ber belebten SBefeit. SBie

femmt ber nnorganifche Stoff 311 einer erganifeben Äonfti*

tution? Sie f$rage liegt noch ganz außerhalb feber wiffen*

fchaftlich zugänglichen Sphäre. Sie Cyjrifteng ber Pflanzenwelt
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ift ulte ein »erl)ü fites Olätljfcl. .Heim, Gntwicfeluug, (Srnafj*

rung, ^(usfcTjcibung , äkfruchtung, fBcrntchrung , geben unb

X'lbfterbcn finb wiffenfchaftlich neue @rfcf>einunejcn gewiffer

Stoffe, für ujoldjc fPhpjiB unb (Sfjcmie gar feine Sluffchlüffe

bieten. ®ie fphnfiolcgie ber SPflanjen ift eine neue 3öif|en*

l’rf'aft, fcie wieberum neuer ©runblagen für ftcf> bebarf.

9tcd; siel »erborgener ift ber llebergang oon ber 'J)flau>

Senroelt in bie ibieneelt. 3Sir haben bereite bic Sßortc ®u*

55oiS*fHc»mcnb’s jitirt, baff unferc ’)iaturerfemttnilj hier an

it;ren unüberfteigbaren ©reifen ftel;e. „Söewuijtfcin" , biefe

alleruntcrftc Stufe bes thicriiehen SrqaniömuS, ift eine über’

rafchenbe (yricbeinung
,

311 welcher uns bie ganje Stufenfolge

ber bisher berührten 3S>iffenfd?afteit nicht leitet. SsMr muffen

bie Jhatfache ohne Grflärung hinuchwen.

Ser tllufjdnuung »om fimpelften thierifchen tBcwujjtfein

oon ?uft unb Sdimerj bis 3ur geiftigen Grfenntnijjgabe bes

'.'Jienfd;en, ber forichenb nach Hrfat^c unb SBirfuttg ber »er*

l'üllte] ten Ä'räftc bes igeltafts ansfpaht, ift unermeßlich, gleich*

loohl ermübet audi bi« bie Sßiffenfchaft nid;t, bie ©efefce ber

Gntwicfelung ju fuchen, wie lürfenljaft auch bie Stufenfolge

für uns ift, bie oon Söiffensjweig 31t JSiffcnsjweig führt.

Sicfeni flüchtigen, aber wahrheitsgetreuen Umriß ber

wiffcnfchaftlicben Grfenntnißqueflcu gegenüber wollen wir nun*

mehr einen SMicf auf bie eigentümlichen Grfcheinungen ber

Religion werfen, unb einmal fchen, ob wirflicb bereu Söefen

unb i'oirfen burd' bie SÖMffenfcbaft befeitigt ober erfefci

werben fann.

VIII.

Sb'ie fteljt es um bie JReligion?

Gine äBiffenfcbaft ift fie nicht. .Heine ihrer gehmt beruht

auf einem 3?eweife, bem unw ib erfprech l i cfj e '.’lriemc ju ©runbe
19
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liegen. Sie ift auep nicht gleicp einer Siffenfcpaft naep 11111?

naef; in erfennbarer Stufenfelge entwicfelt werben. Sie ftebt

»ielmepr in Briten einet- unbeftimmbaren SlltertpumS, wc faunt

eine Spur een Sßiffcnfcpaftlicpleit ben ©eift eines SRenjcpcn

erleuchtet pat, in einer fe »ollfomntenen ©eftalt bereite- ba,

bajj wir neep heutigen Sages 3U ipren .pauptlepren wie 51t

einem 3beal aufblicfen. 2>aS Webet ber SUlenfdjcniiebc, älter, »tel

älter als alle getriebenen llrfunbcn ber SReligicn, überragt in

feiner SBebeutung nid't bloß bie ©egenwart, fenberti weift auf

eine 9$cr»ollfcmmnung ber SRcnfcppeit in einer unbeflimtnbaren

fernen Butunft bin. 3T-enn bereinft bieS uralte Webet einmal

in ber Söienfcppeit erfüllt fein wirb, bann — barin ftimmt

webt ein Seber ein — bann wirb bie Erfüllung bes cbelften

unb poepften Berufes ber SRenfcppeit »erwirfliept fein.

Sie jRcligion in ihrem innerften Üöefen beruht aut einer

Ucberjcugung, baff ber ÜRenfcp in feiner gcbietcrifd’en Stellung

in ber 'Matur feiber pßperen ©eboten unterwerfen fei, baf;

ber 9Rcnfcp, bas peepfte 'Prcbuft ber gtfepaffenen SSefen, feiber

ein Wefdcpr fei, aus ber fepaffenben llrfraft eines bie ganje

2Selt umfaffenben SÖefens pereergegangen. Cfine Weigerung

biefeS ©runbgebanfenä ift bie Sehre ber ^Religion, bajj ber

9Renfcp nid't leben bürfc gleich bem Spier, baS nur feiner

natürlichen 33egierbe felgt, fenbent feine .panblungen beurtpeilen

muffe nach bem URafjftab jenes peperen SßefenS, baS ber £erc

bes Gebens aller 9Renfcpen fei. 3m weiteren Verfölge tiefer

Sepre ergiebt ft benn auef? ein richtiges 2>erpältni§ bes

üOtcnfcpen 31t ben 'Mebcnmenfcben, bie ebenfalls unter ber Sb*

put bes gemeinfamen Stopfers ftepen. Sic Ehrfurcht unb

bie Siebe 31t tiefem Scpepfer gipfelt bann in 'ber Eprrurcht

»er bem gleichen 9tecpt bcS SRebcnmenfcpen, baS man nid't

»erlepen bürfe, unb in ber Siebe 311 iprn, weide in ihrer itealeu

Öcpe gleich fein fett ber Siebe beS DRenfcpeu 31t feiner eigenen

Wrifteuj.
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'1h'n bicfcrn Äern ber [Religion finb alle [Religionen, melden

'Hamen fie auch haben mögen, getragen. Hur bie Sichtungen,

in welche bicfe ©runbgebanfen eingefleibet finb, bilben bie

Überfcbiebenlgeiten bev [Religionen in ihren Itrfunben. ©ntfleibet

biefee l iterarifdgcn Sdjmucfe finb alte [Religionen ooflfentmen

gleichen Sßefenö. Sille haben ihre SBurjet in ber lleherjeugnng

von einem höheren ©eich , bae über ben Hienfchen waltet,

uttb alle ihren lebten 'KuOgangSVunft in ©efefccn uitb ©ehe teil,

welche ben HJenfchcu ben ber 'Selbfthilfc ablenfen nnb ;ur

allgemeinen Hienfchenliebe leiten.

2Bie alt mag wohl bie [Religion fein?

SiO Bor wenig 3al;rgcl;ntfn fciinte man noch bie Hieiitung

hegen, bie [Religion fei Bon heftimmten fogenannten [Religion^*

ftiftem erfunben nnb in fdgriftlicben llrfunben niebergelegt

worben. Snbeni man bae Slltct ber [Religion nach bem Sllter

ber fchriftliihon llrfunben abfebajjte, fant man auf bie Hör«

ftcHung, bat; bie [Religion ein ',’llter Ben bechfteno Biertaufenb

Satiren fahlen möge. Sie ©rrnngcnidiaften ber Weologte in»

beffen lehren un6 feiet hierüber ganj anbers urtheileu.

©ine Unterfuchung ber ©rbfchichtcn beweift gang unwiber»

leglid', baf; bie fPflangen» unb bie SEhierwelt bereite ein Sllter

von gan; unbcftiminbar Bielen Sahrtauicnben, Biellcicht Saht'«

millionen jälVlt. Unter ©rtuhiebten, welche erft im häuf ber

Sahrtaufenbe füh gehilbet haben, liegen auegefterbene [Pflanzen*

unb Jhicrgehilbe begraben, bie nunmehr nicht ejeiftiren. 91 ber

and) 'IRcnfchcngefchlechtcr haben in jenen uralten Hergeiton

bereite ejriftirl. ©b ftnb fohlen aufgefunben worben, bie ale

©rabeehöhlen für menfchlid'c heidmame bienten. Sn biefeu

fohlen fmbet man noch bie fünftlichen ©eräthe unb 38affen,

welche ben bainaligen 'IRenfchen gut Sagb auf wübe SSfgicrc

bienten unb bie man ben Sobten initgab in ihre [Ruheftütten.

Hör ben .pchlen finb bie fpiäfje noch erfennbar, wo bie lieber*

lebenbeu gc|tmaf)le gu ©tuen ber Herftorbcneii gefeiert. Ser
1
!)*
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^ct)Ien()cctb
,

bie &ncd;eu bee länjjft auegeftcrbenen .fohlen*

bare, fünftlidje Serfgcuge fanben [ich Bor, ja fogar in Gingcl*

fäftcn auffattenbc Grgeugniffe bilbenber Äunft, auf bas Horn-

geroeil) bee Glenn unb ben 3abit bee auegeftcrbenen Plammuth

mit fcfjarfen ©teinmetjjeln cingegraben. -M bicö geigt uns,

baß üor Seiten ,
bie weit hinter ben Gpod?en liegen, weld;e

wir Ijiftorifcbe nennen, ber Plcnfd) bereite b erbauten war unb

fein öefddedjt fid; erhalten bat, wäbreitb eine bamalige 2,I)ier«

weit in ihren mächtigfton fReprafentanten im Sauf ber Bielen

Sabrtaufente auegeftorben ift.

Slber nid't blce Bern ',’llter bee Pienfchengcfchled;tc?,

fonbent auch Born Sllter b’er Religion geben und biefe

berrlidien Grntngenfdjaften ber 3(uSgrabungen 'Diad;ricbt. ©eben

oor jenen alten, uralten 3eiten, bie — wir wiffen ee nid't

mit Sicherheit anjugeben — Bielleicht nad; Sabrinillioueu

jäfjlen, bat bereite ber Plenfcf) Gbrfnrcht Bor ben Sobten

geljegt. Gr bat nid't wie bae Jhier ben Seichnum bee ihm

gleichen Sßefene mit ©leidngiltigfcit betrachtet, fonbern in

irgenb welcher 3>orftc(lungswetfc irgenb ein Pflichtgefühl gegen*

über bern SSerftorbenen empfunten. 28er fc ben Jobten be-

trachtet, muh ben Scheuten geliebt unb ein Pflichtgefühl ber

Siebe aie ein höheres ©ebet in fich getragen haben, welches

ben Plenfdjen überlebt. Unter welchen gönnen fich biefes

©efül)l bamaie äußerte, ob fie mehr in intelleftuetler Sartbeil,

ober jtnnlicher Dichtheit bid'teriid' ausgeichmücft würben, bas

ift für unfere Hauptfrage junächft gleichgiltig, wie fc^r intereffant

ee aud; wäre, barftber einen t’luffchluß ju erhalten. 2)ae

Gine ift gewiß: bie aller allcrälteften ©puren ber Gjciftenj

bee Plenfdwngefchlcchte auf Grben geigen jugleich bie ©puren,

baß bie 2>orftetlungen uon höheren Pflichten, bie über ben

©ob bee Picnfcben binauereidien unb auf ber Siebe jum

Pebenmenfchen begrünbet fmb, Borhanben waren, ober mit

anberen Sorten, baß bie [Religion in ihrem eigent-
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lid;ften SBefen f cf) c n bamalß im 33 e to u ß t f c i n bev

Bienfcben er
i
ftirte.

Sol;er bieg?

Za ^Religion feine Siffenfdiaft ift, fo miffen wir auf

biefe Jrage aud) feine wiffenfchaftlicb befriebigenbe Slntwovt.

fftur wenn wir bie Sirfung biefcv (Sigenttjüml ic^feit beß

Bienfcben betrachten, tritt unß bie SBermuthung mit ber Äraft

einer mächtigen Sahrfcheinlidifcit nabe, baf; ^Religion bev

Sicnfchheit fc ureigen fein mag, wie eß ber 3n«
ftinft Bielen gefellfcbaftlich lebenben t e rtt> e fett

ift Sie in Sbicnen • Scbaaren
,

in 9ltneifen» Raufen jebein

einzelnen Subinibmini ebne fein Siffcn unb ebne fein Sollen

ein ©cmetngefübl cingepflanjt ift, baß jum £>ienft unb 511111

Schl ber ©efammtheit leitet, fo mag eg in einem hohern

©rabc unb in inteHeftucll freierer Seife, welche auf Siffcn

unb Sellen leitenb einwirft, auch bem SRenjcben gegeben

fein, hierin, in biefem ©emeingefühl, welcbco fich alß Siebe

51t ben fRebennienfcbeti äufjert, wurjelt alleß, waß gegenfeitige

Siebe in ber SRenfchbeit een uralter 3eit biß fegt geraffen.

Familie, ©efcflfcbaft
,

-Staat, gegenfeitige Biittljeilung beß

Siffenß, Belehrung beß Pflichtgefühle, (Srfinbung, gorfcbutig

unb ber allmächtige ftrieb nad' Sattheit, welcher ber Siffen*

fchaft ju ©runbe liegt, wäre bann nur bie Steigerung unb

Verwirf! idntng beffen, waß wir naturgefchichtlid) mit bem

Diamen: Snftinft beß 9Renf<hcnthumß belegen fennten,

ohne bafür eine außreichenbe wiffenfcbaftliche (Srflärung 511

haben, waß aber ganj fcaffelbe ift, baß wir uf abftrafter 33e>

gieljung mit bem fo Biel Berfannten Sorte „^Religion"

bezeichnen.

Scheit wir nunmehr 511, ob weint bieß richtig wäre —
eine ©ewijjbcit hierüber fann eß nicht geben, fo lange bie

alleruntcrfte Stufe beß „Sewuijtfeinß" für unfer Siffen ein

unlößbareß fRätbfcl ift — feilen wir 51t, ob ber Blenfdihcit
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mirtlicb ein 55teuft gelebte, menn man uttfer ÜSiffen an bie

Stelle ber iHeligien fe^en mellte unb tonnte!?

IX.

Sic Jrage, ob man. in fcer SBiffenicbaft einen ©rfatj für

rReligicn bieten fönne, ift für uns leben an ficb eine un=

miffenicbaftlicbe
,

tie bet äkantmertung unnjertb ift. (Reli»

gion in ihrem eigcntlicbften Sinne ift fo unbebingt mit tem

©Jenfcbenfein unfc ©ienfebenmefen oermaebfen, bat) eine SSiffen»

ichaft gar nicht eriftiren mürbe, menn nicht bie ^Religion ben

©oben bafür in ber ©lenfebbeit geebnet hätte. Srieb junt

©aebbenfen über ben Urfprung ber Singe, 9Henft^enlieber

38af'rI;eit#*Siebe, innerer Srang feine (frfenntniy tu ermeitertr

uitb ben ©ebenmenfeben 51t belebten, all baS (int bem ©Jen*

fchen eingeprägte Neigungen, me lebe jebern miffenicbaftlid'cn

Streben norangeben muffen. ©ur menn biefe ©eigungett

bereits norbanben jtnfc in bem ©Icnfebcnmcfen, ift bie ©ioglid;*

feit einer 3Biffenfdiaft, eines logifcben 3nrücffübrens unb (fr*

flärens unerfannter (Srfdfeinungen auf unbeftreitbare Styiome

möglich. 33er uns fagt, bie ©cenfebbeit bebürfe feiner ©eli»

gien, fcbalb fie nur miffenfcbaftlicb gebilbet ift, ber gleicht in

nnferen 3(ugen einem Shoren, ber in ©nfjücten über einen

•Öaufen (ebener Öäcfermaaren ausruft: „©unmehr braud't

bie ©cenfebbeit nicht niebr tu aefern unb ?u pflügen."

©efefct aber auch, bau bie Summe aller Sugenben unb

(fntfagungen , melcbe bie ©cligicn bcni ©ienfeben ebne jebe

miffenfd;aftlicbe Segrüntung als ©flid'tgcbot auferlegt, nicht

uetbig märe jur ©rünbung unb pflege ber 33iffcnfcbaft, ge»

fegt, ber ©lenfcbengeift märe fo geartet, bat) er nach miffen*

icbaftlicbcr (frfenntnif; ftreben fönnte ebne bie ©runblagen

fittlicber (.figcntbümlicbfeitcn, melcbe bas 3Befen ber (Religion

ansmachcn, gefegt, es mürbe uns bann freie 33a bl gelaffen,.

v__ J
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ein ÜRenftgengefcglecgt neu ju erjiegen entweder nur in ber

Grfenntnig beffen, wag firf? wiffenfdjaftlidg beweifett lägt, eher

nur in ber Dieigung ju all beut, wag IReligicn einte jebeit

wiffenftgaftlicgen ikweig jur Sebengregel ergebt, gefegt, c»

ftänbe bev Wcitfcpgeit bie 25agl jtx'ifcf'en teibeu geraten ber

Gutwirtelung frei, je würben wir, bei aller Siebe jur SBiffett*

fegaft, beeg mit ©raufen unb (jntfepen bie nur wiffeiifegaft*

liege Grjiegungg Wetgobe een ung abweifen. jDgnc Wen«

f (genliebe, ogne Ggrfurcpt ecr beut gcgeimiiigucllen

Urfprnng ber £inge, ogne ©ewiffen .würbe auch bag

iegärffte Söiffen bett Scgarfftnnigften ber Wenfd'ett nur jum

unbarmgerjigftcu Ikmicgter aller anbern ntaegen.

£ber ift eg nicht fe? oft uielleicgt bie 3§iffenf(gaft fc

weit, bag fte auf ©runb unbeftreitbarer Sgriome 511 beweifen

ittt Stanbe ift, bag ber Wenfd) bcttWenfcgen lieben uiüffe?

oft biefe rein wiffenfdjaftlicge SBeweigfügrung. wenn fte itgcttb«

Wo oerganben fein feilte, audr fe burd'icglagcnb, bag fte jeben

SÖiberfprucg unmöglich tn a cg t?

2Bir glauben ttiegt, bag irgenb eilt aufriegtiger Genfer

biefe fragen bejagen wirb. S'ie bedjften ©ebete ber Dielt«

gien, wcld'e beit eigentliigen Sebengfern beg Wenfcgcngefd;lecgte

augntaegen, ftnb fe entfegieben ogne ÜBcllen unb egne SÖiffen

ber Wenfcgenfeele eingeprägt, wie beu 33ienen unb Sltneifen

all bie Stugenben inftinftio ebne Stellen unb SBiffen ein«

geprägt ftnb, welche ihre gefellfcgaftlicge Drganifatiott möglich

maegen. Siefe ©runbbebingungen beg Wenfcgenwcfeng ftnb

beut ül'ellen unb beut SBijjen beg Wenfcgett fe fegr entgegen,

bag gwei fegr einfeitige, aber beeg fegr geruorvagenbe Senior

beu SSerfucg gemacht gaben, gierauf ganje fdiilofepgeme .31t

grünbett. X’luf bie Sebenggefepe wiber alleg Sßcllen gat ber

lebenefeinblicge Scgepengauer einen ganzen Stau einer mifait«

tgrepifegen 'Pgilcfcpgie aufgefügrt. Stuf ber Sßagrnegntung,

bau bie wiebtigften gunftienen beg Crganieniug mit bie
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cbelften JticL'c bes äRenfcbcngciftes auf unbewußten Sfjätig»

feiten tttib Steigungen berufen, bat .partmann eine jogenanute

„‘pfjUcfcbbic bes Unbewußten" ausgearbeitet. Sc cinfciti.^

all biefeS 4Phi(cjopbiren ift unb jo arm an wiffenfchaftlicheit

(Srgebniffcn ec ftets bleiben muß, wo ganj ficherlich im 9Jten*

fd'enbajein nid)t einfache
,

fenbern bcchft »crwicfeltc fj)re«

bleme »erliegen, fo genügen ^Betrachtungen berart bed' jeben«

falte ju bem '-Beweije, baß eine erafte 28iffenfd)aft noch lange

nidit ic weit gefommen, um an bie Stelle ber Seelenregung

treten ,$u fennen; ber Seelenregung, welche hechft wabrjebein«

lieh bie 9J!enfd)beit feit jenen Ur<llr>3eiten l)cr leitet, feitbem

fie bent thicrifchen CrganiStnus unb bem Sbierwefen ;u ent«

warfen anfing.

SBiffenfcbaftlich bat ec Sarwin in hohem @rabe wahr*

fdieinlid' gemacht, baß bie leiblid'e Slusbilbung ber SJJen»

fcpengeftalt ein sJ>robuft ber (fntwicfclung ber thierifchen Cr«

ganifatien ift. ®ie X*trt unb 2Beife, wie er bieS wahrfchcinlid'

uiadit unb bie natürliche C?ntwicfelung ftufenwdfe »erfolgt,

ift fo überwaltigenb geiftocll unb überjeugenb ,
baß wiffen»

fd'aftlid' galt; neue Argumente erfunbon werben müßten, um
biefes Siefultat ju erfchüttern. £arm in ging ned) weiter.

Sn einer äußerft fcharfftunigeit ^Betrachtung bes SEßierlcbeno

weift er in biefem bie Ur«?lnfänge ber geiftigen, ja and'

ber tnoralifdjen Sntentionen unb ^Begabungen nad;, welche

bem SJleitfcf'enwefen eigen finb. Ulflein hierin fcheut er ftd)

nid't $u befennen, baß er in weiten Sprüngen über bie

CSrenjen ber ftrengen SMejiplin binausgreift unb fprid't nament«

lieh an »ielen wichtigen fünften feiner llnterfnihungen bie

lieber,?eugitng ans, baß ber tnenfcblicbe Scrtcherfinn über

Wmnbfragcn, wie 5 . 3?. über ben llrfprung bec Bewußticins,

Welches baS Stbierleben ebarafterifirt, »ielleicht niemals wirb

Sluficbtuß geben fennen!

fluS beit »ielen ülrgumcnten gegeu 2'arwin’s Softem
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Hielten wir inbeffen liier gwet anführen, welche uns befenbcrS

wcfcntlicf? crfchcincn. Sarwin iicrfudit beit (Nachweis jtt

führen, wie firfi aus einem bem Stljierwefcn naf;c ftchenbeii

Unnenfchen bic reriebiebenen (SNciifcbenraceit entwicfelt haben

fönnen. 3« biefem 3»ect geht er tief in bic Shierwelt bin*

unter unb weift nach, wie in biefer bie Buditwahl herrfebe,

eher mit populären 2)3 orten auegebrüeft: bie Öiebbabcrei ber

weiblichen Siliere für befonberö gefd'mücftc bWiänncfieu —
refp. auch umgefebrt — ocrwalte. UluS biefer Vcrlifbtbcit,

welche cs bewirft, baf; bete 5BciL'd?ett ftch lieber mit einem

(dienen (fretnplar eiltet ÜJlänntfienS paart, entftelit nach tittf

nach — nad' Bahrtauienbcn — ein ®efd;lcdit ton immer

oollenbctcrcr (Schönheit, wie wir bieg 5 . 2?. im (Pfau unb

feinem pracbtrdlen gcbcrfd;tnitcf (eben, womit er fiegbewufjt

oer bem »crliebtcit 2Beibdien ftcljirt.

2)artein wibntet biefett 3lrgumenten ber 3uchtwabl unb

namentlich bei beit Vögeln einen ganj gewaltigen Xbeil feines

(BerfeS. Wcfattg unb gebcrfchtnucf ftnb bie 31 11triebe jur 25e-

gattung unb haben in ihrer gortcutwicfelung bie golge ber

immer höhern Begabung ber (Nachfommen. Sie 31 rt unb

3>3eifc, wie Sarwin bies Sduitt um Sdiritt weiter führt unb

bie Buddwalil wirffatn bis in bie hödiftc ©attung ber 0c*

fchopfe nad;weift, ift fo übcrwältigcnb, bat) matt non .Senfe*

quenj 311 Äcnfcgiten; bis in bic natürliche Gntwirfeluiig ber

'l'lenichettracen liincingeführt wirb.

llnb bcdi, wenn wir fehen, baf; in ber ^>flangettwelt bie

Entfaltung einer reichen gavbenprad't gerabc wäl;renb ber

Beit ber Begattung, in ber SMütlic, ftattfinbet unb wir uns

fagen tnüffen, hier ift fein (Biotin nett Verliebtheit,

hier ift feine 3 ud'twal;l bettfbar, fo tnüffen wir fagen: bat;

ba ber llntcrgrunb hoch nodi (ehr, fehr fraglich ift. Veit

weitgreifenberer Vebeutung bürfett wir wohl einen jweiten

Ginwanb t: erführen.
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©S ift gweifellcö

,
baß [ich in her förperlidjen ©ntwicfc*

lung bcr 9J?enfd;enracen» nod; gegenwärtig eine Stufenfolge

erfennbar macht
,
wo namentlich in ber 3<häbelbilbung ber

Slbftanb Born tjcc^ften 3lffen guin nicbrigfteit STicnfchen nicht

fo groß ift, wie bcr Slbftanb gwifchen ber niebrigften unb

ber l; cd' |’teit 3)}enfd;en-@attung. 2ßifl man aber hieraus ben

Schluß gieren, baß auch in gciftiger, ja fogar in fitt*

lieber 2kgiel;ung folch eine Stufenfolge berrfcht, wo 2hiev

unb fDlenfch fich berühren, fo wiberfpricht bem bie Sfiatfadic,

baß, wenn man ein ätinb aus ber niebrigften SJienfcbengattiiug

forgfältig ergiefjt unb in gleicher SSeife geiftig belehrt wie

ein Äinb t?öchftcr ©attung, burchaus fein Unterfchieb fid'

merfbar macht. äßährcnb in leiblicher SBegichung otelleicht

ein Saljttaufenb oergehen mag, beocr fid; ein Sluffchwung

oen ber unterften gur h'üchften 9iace geigt, genügt in gciftiger

unb feelifchcr SSegiehung ein eingigeS Sabrgehnt,

um fOlcnfd; bem SDicitfd;en gleich gu fiel len!

$aö ift benn hoch wohl ein 3(rgument, bas geiftige unb

feclifche SBcfen bes SOlcnfchcn nicht fo runbweg bem 5tt;ier*

wefeit analog gu betrachten. SSir ftel;cn mitten in Problemen,

wo bie reblichc 38iffcnfd;aft nicht fo gefügig ift, wie eS einer

tenbengiöfen SSorauöfeßung beliebt.

Unb bie Söiffenfdjaft!?

2Ber fie treu unb wahrhaft liebt, bem wollen wir eine

fleine, gang fleine Aufgabe ber Siffenfchaft geigen, bereit

Scfuttg wahrhaftig örfprießticheres ferbern faitn als ber

tenbengiöfe ©ifer in oorläufig noch fehr unlösbaren Problemen,

x.
*

3m ©egeniah gu alt ber Oberflächlich feit, welche baS be=

liebige Jpeninttaften in ben hüchften Problemen für ein wiffen«

fd'aftticheS 2hu" ausgiebt, wollen wir bem wahren greunb

V )'
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ter Ußiffenfchaft ein feljt fleinlid; fdjeinenteS Sing, ein Sant»
ferndjen, wie es nnfer gut) gu Saufenten tritt, »erführen

unt einmal geigen, meid) ein fcmpligivtco Problem in tiefem

Webilte fteeft.

3n einem 3antfcrnd;en ift eine Diciije non bereits ein»

geln erferfebten phpfifalijcben mit ebemifeben .Straften wirffain.

Sßir nennen fie Stebafien, tHtljäfien, 8Jlaffen«3(ngiebung, fve»

gififdsc ältärme, elcftrifdjeS C?3 1 e ict'^eu.1 i d,'t unt d'emifd'e 3lffi«

uität tcr öingelfteffe, woraus taS Stfradjen befielst. liebet

jete einzelne tiefer U'irfiamen .Strafte fint tie Elften ter SSiffen«

fdjaft noch feineewegS gefd;lcffen. SÖie tie trei fc nabe ter*

wantten Strafte, Stcbaficn, 'dt1)5)1cn nnt '))iaffen«3(ngiebung

fidt gu einanter »erbaltcn, ift ned; eine itjrer Söfung barrente

grage. äöi'ber tie fpegiftfehe SSarme flammt, ift ein ©egen«

ftant ter wiebtigften neueften llnterfucbungen. Cb cs wirf«

lid) gwei ©leftrigitäten, tie wir pefiti» unt negatit nennen,

giebt, cter ob es nur eine 9lcnnal«©leftrigitat giebt, teren

Ucberfdjut) unt teren Unter-SMlang tie (irftbeinung ton po*

fitit unt negatit gu i'iege bringt, ift ned) nicht auSgemad't.

3*3as d'emifd’e Affinität ift, wiffen wir fo wenig, tat) tie

febarffinnigften gorfeber ter 'JCnud’t fint, tat) fie gar nid’t

ejriftire unt ad tie @rf($einungen
, welche fie geigt, nur eine

geige ter '.Ungiebungsfraft feien, tie gwifchen ten halt mehr

pofitit, halt mehr negatit eleftrifcb ausgeftatteten Stoffen

obwaltet.

3n welcher Söeife fint aber all tie Strafte in tein Sant«

tcrndien tereinigt unt in welchem i> e r b ä

1

1 n i t) flehen

tiefe Kräfte gu einanter? SMs tor trei Sabrgebnlcu bat man

hierüber fauin eine füermutbung ausfpredfen fenneu. Seit»

tem ieted) ein teutfeber Scnfer, Di. DJiater aus .peilbrcnu,

ten DiachweiS geführt bat, tat? alle mechanifdxn unt pbpft*

falifdten Strafte nur terfdjietene geraten einer unt terfelben

Straftfumme fint, tie ftets unteräntert bleibt, feittein hierauf
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bas befannte „0 cf et? «cn ber ßrhaltung her Ära ft'

3«r aflgemeinften ?ltterfennung gelangt ift, Icl't in jebem §or*

frfjer He Ucberjeugung, baß man wohl aud> hinter baö ®e*

heimniß bes 3ufammenhangeS ber einzelnen Ära fte fomnteit

unb — ähnlich wie ber franjßfif^e gorfchcr Snlcng über

?ftem*©cu)icht unb fpejififcbe SBärme -- ein © c i e (? auffinben

werbe, wcburch bas SBerhaltniß biefer Äräfte ju einanber

ber Sorausterechnung suganglic^ fein wirb. 3«, ee> ift meg»

lieh, baß man eine llrfraft entbeefen wirb, ecu welcher all

bie (Siitjclfräfte bloß gefe^jlirf) »ariirenbe ©rfcheinitu

*

gen finb!

m ift muffig, barüber Sermutbungen aufjuftellen, wann
ber BeitpuuFt einer feieren ©ntbccfung eentreffen wirb; ater

wir übertreiben nicht, wenn wir fagen: ffalls noch ecr Stb«

lauf unfereö Bahrhunberte- all bie wiffenfchaftlichen SRätbfel,

welche in einem Sanbfövndjcn fteefen, wirf lief' gelöft fein wer*

ben, fc werben unfere Cfnfel Urfache haben, mit ©tolt auf

unfer Bettalter $u bliefen, bas bem fölenjchengeift neue @r*

feuntnißquellen ber 9latnr<@rfcheinungen erfchloffen hat.

SÖir führen bieS nur an, um ?u jeigeit
,

iwr welchen

Problemen ned) bie eraftc 3\Jiffenfd>aft fleht, unb fügen that*

fachlich bie Semerfung h 111511, baß »cn einem ©anbferneben

bis 31t einer ^flanjenjclle ein ganj ungeheurer, für uns »eilig

unüberfehbarer Sprung ift. Seit ber ^flanjentelle jum Slut*

fügelchen, neu biefem jur Dlemenfafer, non ber Ulcröenfafej
-

jurn Ürgan eines SewußtfeinS bis hinauf ;ur .flöhe ber Senf*

traft beS föcenfehengeiftes finb Serge non Wäthfeln aufgethürmt,

welche ber SSifjcnfchaft liech nicht einmal bie grageftel lung,

gefeftweige beim bie Sßfung benfbar machen. SESenn glcid'*

wchl auf all ben ©ebteten beS höheren SerfdjenS neu ber Sc*

tanif bis jur gpgif hinauf reid'e ©rfenntnißqueflen ber Söiffen*

fchaft geöffnet werben finb, fo «erbauten wir bieS nid't einer-

genetifd* entwicfelnben ©pefnlaticn, fenbem ber Secbachtung

)
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unb (ärtabrung, welche ^Jaturgefefccn nacfilpiivt, aud) wenn fie

weiß, tag bereit jjenetift^er Urfprung ihr oerfd)loffcti bleibt.

^Beobachtung «nb Erfahrung aber muß jeben entfielt

Xenfer mit Scheit abmahnen con ber Seit^tfertigfeit ,
tocld;e

io geheimnißoelle Büge ber SOicitfc^enfeele
,

wie bie ^Religion

ftc an ben Sag legt, jum ©egenftanb ber sSefpöttelung macht

unb mit mu’evjeil)licf)er £;berfläd)licf)feit oermeint, ein fitt*

l i d> e 0 Sieben ber 9)ienfcf)l;eit auf Öruttb einer ')! a tu r w i f f e tt

*

fefjaft erbnen ;u fennen.

Beobachtung unb @rfa heutig geigen unß, baß fo weit

itttfer Blicf in bie Bictiidjengeicbidite l>ittauf bringt, baß Dlett»

f(f)engefd;letf)t ftctß fein cbelfteß S'jcdctt unb Streben alß ein

Webet betrautet bat, weltbee über ihn, c(;ne fein SBiffen

unb (Srfennen ergangen ift! So wenig fidf eine SJJiutter je»

tnalß wirb in ben Sinn lomnten laffen, ifjr Äinb auf Writnb

einer wiffenfchaftlichen Crrfenntnij? lieben ju wollen unb beß*

halb bcitt Buge ibreß fie oellig überwältigenben .öer,ettß hierin

,51t entfagen, fo wenig Ijat man je oermodft unb wirb man

glücflicbcrweife jetttalß oermögen, bie 'ARenjehheit oon bent

leitenben Wcfühl ber 'Pflichten, welche über ihnen walten, ab*

‘ gulenfen unb ihr Wefcbicf einer Äonfequenj ber 9taturwi|feu*

iebaft anjnoertrauen. 3a, jeber Senfenbe muß ftdt gerabc

gegenüber ben wiffenfchaftlichen Arbeiten Xarwin’ß. fagen, bat?

ber in ber Sfyierwclt gar fo mächtige „Äantpf unt’ß Safein"

auf bie 9)ienfcbf'cit angewenbet, weit eher gttr gegettfeitigen

Vlußrottnng alß ?ttr nttücbon ilerooUfomtnnung führen müßte.

Vage in ber Pienfchheit nicht baß Wegenthcil oom „Äanthf

utn’ß Safein", läge in bem Ptenfdten nicht ber tiefe Srieb,

feinen 'Jlcbenmenfchcn ju belehren, 511 belehren, 51t erfreuen,

;u beglüefen, ja ihn felig ju machen für ein Seufeitß, fo wäre

wohl manche fanatische Untbat gewaltsamer Begliicfcr uttb

Seligmacher unterblieben; aber all bie eble Vtufopferung, welche

nufere Äitlntr unb bie (Srfcrjdjung unb bie Verbreitung nn*

)
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jereg 2S>iffenss erfertern, wäre nun unt nimmermehr »erbauten!

Ser ätampf für tag © ute, tag Sßabre unt tat Sdjcne,

in weldjent ficb tag SOcenjehentafein »erctelt, wäre im reben

„Äatnpf um’g Safein" untergegangen.

Söecbaditutig unt Erfahrung lehren unt ater nicht Weg

im .tnnblicf auf tie »ergangene ?)ienfcbengef<bicbte, fentern

auch itt unbefangener Betrachtung ter ©egenwart, taff unfere

Bintlifatien nicht auf einer tag Seelenleben beljerrfchenbcn

©iffenfebaft, fentern auf einem tief »erbüllten 2 rieb uribe«

fannten Urfprungg beruht, ter teilt ©Uten, tem 2',-abreu unt

tem Scheiten ten Sieg in teilt Äampfe ter ^ieiifdieiigenhicfe

tufpridit.

25ctt Stilen, welche tiefe SB l i cfe in tie Scelenrcgung ter

9?cenfd)cn gethan haben, fiut tie Siebter tie bcrtcrragenbften.

Biele »cti ihnen, tie nicht im Staute [int 51t erflären, weg«

halb ein 3üntbcl$tf’en tureb SReibung in flammen gerät!»,

blieben fc tief in tie Seelenregung ter SOJenf^en hinein, tat)

fie wie Scbepfer gante SWcnjcbcngebilte »er une binftcllen unt

in allen Sebengleitenfcbaften unt ffebengfebmerjen »er ung ent«

falten, £»at cg aber jemalg (Silier gewagt, eher wirb ec- je

ein Siebter wagen, ten Untergang teC ©Uten unt ten Sieg

teg Söffen alg glcicbgiltigcg Sreignifj $u bemänteln? ©eg*

halb [teilen .fie Stile ebne Slugnabme ten galt teg (St len alg

tie bechfte Sragif, ten Sieg teg ©Uten alg ten befrietigentften

Sluggang auf? — ©eil fie richtig fühlen, taff tie SJienfcfbcit

»en tiefer ©mpfinbung, welche man „poctifcbe ©erech«

tigfeit" nennt, gar mächtig getragen Wirt, unt weil fie

wiffen, taj; tie Sefewclt ft* 1 b ft tag bcchfte Äunftwerf

»erächtlid; fertwerfen wnrte, tag f r i » e 1 genugift,

tiefe g ©efübl ,511 »erleben!

Sft aber in ©abrheit tiefeg ©efübl niebte anterec alg

wag wir in ter ganjen 9)lenfcbbcit alg SReligicn auftreten

[eben, fc haben wir tag jHecht mit tie ^'flicht, tie ?eiebtfer«
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tigfeit »cu uns abjuweifcn, welche ber SReligien nicht einmal

bie pectifche ©eredjtigfoit jugefteht. Sie SReligien, im in*

nerften iSJefen ein ber ?Jicnfcb^cit eingepftanjter Stieb
,

»er*

mag neb nirgenbS anbcrS als in Sichtungen »erftänblicb

ju machen. 2ßer für tiefe Sichtungen wörtliche ©laut«

baftigfeit beanfpruebt, ift ortbebejr unb ber ift fo ftnnleS, wie

3emanb, ber uns beit Sauft reit ©eetlje verführte unb bar«

aus beweifen wellte, baf; ber Jeufel criftirt. SSßer es aber

umgefehtt macht, wer tie tichterifcfjen Duellen ber SReligien

befpcttelt unb weil bie Söunbcr unglaublich finb ,
auch bic

'Religion für abgetbanc 2berbcit erflärt, ber gleicht bein

©ebanfenlcfen, ber ©ccthe’S Sauft lach erlief) finbet, weil

ber e fj i ft c I; e l e ö eine »on ber SEÖiff enfcf>af t für

unmöglich crflarte $igur ift!

SScrbient ber Drtbcbcre als ber gefährlichfte Seinb Wal)*

rer SRcligicn befampft ju werben, fo müffen wir bie 33e»

ipötfelung ber SRcligicn wegen ihres tiebterifeben ©ewanbeS,

bas beit ©efefjen ber ®iffenfd)aft nicht entfpricfjt, minbeftens

als einen febweren Srrthum jurücf weifen!
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Die Cöefdjtoinbigkeii Der Sternfdjnuw*«.

<S2eit brei 3al;rjfl;ntcn bat fid> bie Jlufmcrffamfeit

beutfdjer Siftrenomen auf bic fleinen .pimmelc-ferper gerichtet,

«jel^e al» Sternfdmuppen ben nächtlichen Fimmel iit flüchtigem

Sauf crlcxtdjtcn, um fobantt entrceber innerhalb ber xUtmofpIjarc

ber 6rbe 51t erlöfchcit, eber über btefe biiiane ihren ging im

ißeltvaum fertjufefcen.

3Bir braunen nur an bie 'Diameu ber »erbienftootleit

9faturfcrf(f>er JOlberö
,

Sranbeb, 33egu$latt.'öfi , 23cffel unb

3(. Crrmait ,;u erinnern, um ben @mft ju fenftatiren, mit

welchem jte biefe flüchtigen ©rfebeinungen ju einem miffen«

fchaftlichen Sbema geftalteten. S)em Sefjtbrn ber genannten

gerfcher gebührt bas 3Serbienft, juerft bie 'i>ermuthung aue*

geiprccf'en 31t haben
, baff biefe .pimtneUferverchen nicht 311*

fällige glikbtlinge bcs ^immelsramne» ftnfc, bie ohne ©efe|$

unb lieget ber (Srbe in ihrem Sauf begegnen, fenbern regel*

mäßige 3iunblänfer, bic fchaarenartig eber gar in Siinggcftalt

bie Senne umfreifen unb in beftiiumt ju bered; ncitben 3eiten

bic 6rbbal;n burchtrenjen, me ein Xbeil neu ihnen fccfitbar

ii'irb, febalb fte in bic C?rb«3ltmefpbäre fallen eber biefelbe

burebftreifen.

(yinem anbern beutfd;en ’ülftrenemen, .penn 'Prcf. tpeib

V )
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in ©Fünfter, gebührt ber SRuhm
,

unauSgefefct biö auf bie

(Gegenwart bie flüchtigen Grfcßeinungen gefannnclt, nad) Siegeln

gruppirt unb georbnet ju haben, mn ber forfchenbcn ®iffen>

Schaft bas? intereffante SERaterial in faßbarer unb berechnungS*

fähiger ©eftalt Borjufüßren. 2?iefe Vorarbeiten beutfeher

§orfd)er haben auch 3
ur Sdge gehabt

,
baß englifche, ameri*

Fanifcße, fraujSpfche unb italienifcfje SenFcr bem Jherna ihre

Slufmcrffamfeit wibmeten unb bas SOiaterial ber Grfcbeinungcn

ungemein bereicherten.

Ü3iS jum Gnbe beS Satgrcä 1866 mar man weit genug

in ber allgemeinen Grfenntniß oorgefchritten, um mit Seftimmt«

Ijeit folgcnbe Angaben feftftcflen ju Fennen.

SKußcr ben Planeten unb Äomcten, welche bie Sonne

in elliptifchen Saßnen umtreifen, criftiren im Sonncnfpftem

nod; lehr Fleine, für unfer Singe unftchtbare £>immcleF6rpcr,

bie ei*' ähnliche regelmäßige Siunbreifc um bie Sonne machen,

unb nur als Sternschnuppen ftchtbar werben, wenn fte ber

Grbe begegnen unb fuß bunh Reibung in unferer Sltntofphäre

entjünben. (Sin fet;r großer Schwarm folcher ^imtnelSFörpcrchen

bilbe einen gefchloffenen Siing um bie Sonne, unb bie Grbe

burchfliege biefen- iRing alljährlid; am 10. Sluguft, weshalb

benn um biefe Beit reiche Sternfcßnuppen»9Fächte entftehen.

Gin jweiter Schwarm, ber eine UmlaufSjcit »on circa brei

unb breißig Saßrcn I;abe
,

gehe in ber ©eftalt eines feßt

langen Schweifes um bie Sonne; bie Grbe burdfftroifc biefen

Sdnoeif um bie 3fit beS 13. Siooember, wcsßalb benn alle

brei unb breißig Baßrc eine feßr ftarFe Sternfcßnuppen-Gpetße

eintrete. 5Dicfcr S(ßwarm aber fei fo lang, baß es an bret

bis Bier Bahre bauere, benor er nollftänbig burri) bie Stelle

gelaufen ift, welcße bie Grbe am 13. SloBembcr burchjchreitet,

unb barunt wieberßolen ftd) biefe Sternidmuppen > 'Rächte

nach je ‘brei unb breißig Bahren brei bis Bier Bahre hinter

einanber.

20
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9)ian nannte baljcr tiefe jtuei ©ternfehnuppen » Gpochen

bie fpftematif^cn, jum llnterfdjieb Bon anbern Stern»

fcbnuppen
, bie nereinjelt in jeber fternlfellen 9tatf>t gefetjen

werben, welche man, weil fte in unberechenbaren Seiten fontmen

unb gehen,» bie fporabifd)en nannte.

3u Gnbe beS 3aljrc6 1866 machte inbeffen ber italienifdje

Slftvoncm Srftiaparedi einen eben fo füljnen wie gUietlichen

©epritt BorwärtS auf ber ©ahn ber Grtenntnijj biefet Gr»

Meinung.

©djiaparelli wies nach, baff ber 3(uguft»©ehwarm nichts

aitbereö fei als ber 3U einer Bollftänbigen SRingbatjn aus*

gelehnte Schweif eines bereits beobachteten unb berechneten

Kometen, beffen ©al)n bie ©at)n ber Grte burct;fveuje

unb 3war an ber ©teile freu3e, welche bie Grbe am
10. Sluguft burcheilt. .pierburch ftellte er fewohl bie ©eftalt

beS unfi^tbaren SlingeS, wie bie UmlaufSjeit, bie*SRich»

tung wie bie Dieigung beffelben feft Gr fügte feinen geift»

Bollen Kombinationen noch bie ©ermuttjung bin^u, tat) mau

auch für ben SUßbcmber» Schwarm ben 3ugehörigeti Kometen

auffinben tonnte. llnb glüctlich genug beftätigte ftch auch

biefe ©ermutl;ung fehr fdjnetl. Ser Berbienftnolle Slftroncm

Meters in illltcna, unb gleich barauf ScBerrier in fParid fteflten

auch bie (Sjcifteng biefeö Kometen außer 3weifel, fo baß

bie ©chiaparelli’fche Kombination fich aufs ©länjenbfte be*

wahrheitete.

3m Saufe beS SahreS 1867 erüffneten ftch nun f0 ’

fort Bott allen ©eiten bie fünften Stusfiehten, auch flir

bie fporabifchen ©ternfehnuppen balb einen 3luff<hlujj 3U

finben, unb wenn fich bie fruchte l;ier noch nicf)t fo fchnefl

gezeigt haben, fo hat fich 'n ber ÜSiffenfchaft bie lieber«

3eugung fel;r befeftigt, baß bcch aud) biefe ©ternfehnuppen

nichts als Kometen «DJlaffett wären, bie in äf>nlirf;<*r SBeife

burch bie Grbbahn fliegen unb jeitweife in unfere Sltmofphäre
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gcratben ,

unb baff c? jc^t bic Aufgabe ber SBiffenfcbaft fei,

aud? für Hefe He gugeberigen Äometen aufgufinben.

Um biefem glängenben CSrgcL'ntf? mcglicbft nabe 311

fommen, ift jetcdi bie ?efung einer ?(ufgabe nötljig, an

welche man bereit? feit ben erften 3eiten ber Sternicbnuppen*

Beobachtung T)erangetreten, ebne fte mit ficberem ©rfolg lefen

gu tonnen. Siefe Aufgabe, mit ber ficb bereit? alle oben ge»

nannten 3lftronomen befaijt haben, ift: bie Beitbauer einer

©ternfebnuppe, ober richtiger: bie ©efebwinbigfeit ihre?

Kaufes am fnmmel?raum gu ermitteln.

28er fclber folcb eine @rfd;einung beobachtet bat, ber

wirb wiffen, wie febwer e? ift, bie Beit ber ©icbtbart'eit einer

©ternfebnuppe 31t fctjäpcn. Sie Sicbteinbrücfe oerweilen gar

gu lange in unferem 3luge unb bie Ülugen uerfrfjiebener Be*

cbaibter fmb hierin autjerorbentlicb »erfdjiebcn een einanber.

Ser perfJnliche Untcrfd?ieb ift fo grefj, balj fclbft in ber Be<

urtljeilung beo 3eitniomente?, wo ein gijrftern bureb ba? feine

gabenfreug eine? gernrobr? fcf>rcitet
,

bie heften Beobachter

faft um eine rolle ©efunbe abweicben. Ben fo flüchtigen

©ternfebnuppen fd)äpung?weife etwa? ©icbere? 3U erwarten, ift

eine sergebliche Hoffnung.

31u? bemfelbcn ©runbe finb auch bie biergu anfgeftellten

eleftrifcben Apparate crfolgle? gewefen. Ser Beobachter fotl

burcf) einen gingerbruef ba? ©rfebeineu unb burd> einen gleichen

gingerbrutf ba? Berfcbwinben einer ©ternfebnuppe auf einem

nach genauen Beiten ficb abwicfelnben $)apierftrcifen eine?

telegrapbifcben Slpparate? ntarfiren, allein bie Beit, bie ba

»ergeht, betör ba? 3luge ba? bid;t wabrnimmt, ben Rapport

bason bein ©cf)iin mittheilt, biefe? burdc ben entfpreebenben

Börsen bem ginger gebietet, einen Srucf au?guüben, ber

ginger auch geborfam geige triftet, ber clcftrifchc ©trem einen

©ifeufern magnetifirt, unb biefer einen Sinter angiebt, ber ben

‘‘Punft auf bem fpapierftreifen machen fotl, biefe Beit ift
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Weilen Diel großer als bie ganje (grfcpeimtng; WeSpalb beim

bei eerjepiebenen Pcrfenen unb eerjepiebenen Apparaten biejc

Hingaben jo bebcutenb fcpwanfen, bat; man faum jagen fennte,

man fei mit .fiilfc ber jenft je allDermcgcnben Jelegrappie

einen fieberen Stritt weiter gefemmen als burd; tie epema«

lige Scpäpung.

Um jo wertpDoller ift natürlich bie Hßfung ber Hlufgabe

je(jt geworben unb barum erachten wir es für angemejjen, über

jwei neue SBorjcplägc Bericht ju erjtatten, bie ber Äcniglicben

Sternwarte in Berlin gemacht werben fmb unb an beren

(Gelingen firf> bie Hoffnung eines wejentlicben ©ewinneS ber

SQMffenjrfjaft fnüpft.

3er eine biejer S?orfd;läge ging Den ben um bie

wiffcnjcpaftlicpe Photographie oerbienten ^Berliner ©eteprten

Dr. 3tnfer unb Dr. Siegel aus, unb grünbet ftch auf fei«

genbe Hinrichtung:

6s wirb ein ppetograppijcper Hipparat mit einer jo liept*

empfinblicpen 'Platte auf ein Stcrnbilb gerid)tet, baf; man
erwarten fenne, es würben ftep jewepl bas Sternbilb, wie

bie in bemjelben ficptbar werbenben Stcmjcpnuppen im Hidit»

l'ilbe ertennen laffen. 3ic Sicptempfinblicpfeit ber 'Platte als

pinreiepenb ftarf ocrausgejept, würben auf berjelben bie gi,r*

fterne als fünfte, bie Sternjcpnuppen als burep bie 'Platte

pinjiepenbe Streifen erjepeinen, woburep junäcpj't nur ein Hlb»

tilb ber .vnmmeleerjcpeiiuing gewonnen wäre, bas ben HPeg

ber Sternjdmuppen fieper wiebergiebt, epne jebeep bie ©e«

jepwinbigfeit ihres Haufe» erfennen $u laffen. Um biejes 3iel

ju erreichen wirb aber bie ppotcgrappijcpe 'Platte auf eine feine,

fepr jcpnell jepwingenbe geber geftellt, beren SdiwingungSjapl

in einer Sefunbc genau beftimmt wirb. 3ie jepwingenbe

geber eerjept nun bie ppotcgrappijcpe 'Platte in gleicp jcpnelle

Schwingungen, in welcpen fte ftep tranSDerfal gleichmütig pebt

unb jenft, jo baf;, wenn eine Sternjcpnuppe auf berjelben
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ihren ©eg ntarürt, tiefer triebt als glatter Streifen, fon*

bern als feine ©ellenlinic ficfitbar »erben rnufj.

©elingt bieS »ollfommen, fo ift es leitet einjufehcn, baß

bie 3abl bcr f(einen ©eilen auch gang genau bie 3cit angiebt,

welche bie Sternfcbnuppen geleuchtet ober — was baffelbe ift

— bie ©efdjwinbigfeit, mit weld;cr fie bie Streife il;rer Sirfjt*

barfeit burdicilt l;at. Scnfen »ir uns 3. 55. bie gebcr, »er*

auf bie glatte rußt, fo gefpannt, baß fie unb bie glatte

breibunbert Schwingungen in ber Sefunte machen, benfett

»ir uns bann, baß bie pl)ctcgrapl)ifd)e Sternfd;nuppcn*53abn

eine Sinie oon nur liunbert feinen ©eilen geigt, fo ift es aus*

gemacht, baß bie Sternfdmuppe nur eine Srittel*Sefunbc ge*

leuchtet unb in biefer Seit ben fichtbaren ©eg jurüefgefegt habe.

— 3a, eS ift nicht einmal nßtbig, baß bie gange Sternfchnuppcn*

©alpt fich marfire; benn, »enn man auch nur ben Stoifcben*

raum jwifdjen einer einzigen ©eile unb ihrer Nachbarin mit

.'pilfe eines ÜJlifroffopS ftchcr rneffen fann, fo genügt es »eil»

fornmen, um ju erfennen, baff bie Sternfchnuppe fclch einen flei*

nen Staunt in '/Ma Sefunbe burchlaufen bat, unb barnach läßt fich

bie ©efcbwinbigf'eit ber ganjeu fichtbaren 53abn leicht berechnen.

Siefer fmnrciche ©orfcplag »urbe oen bem Sireftor ber

königlichen Sternwarte in ©erlitt mit »erbientem Beifall auf*

genommen; allein fofort angcfttUte 5>erfud;e geigten
,
baß bie

pbotographifdee (il)emie noch nid;t fo weit ift, eine glatte

lichtcmpfinblid; genug gu machen, um bie großem gipfteme,

gefdiweige benn bie flüchtigen Stemfchnuppen abgubilben. Ser

an fich 8an3 richtige 5>orfchlag wirb baher fo lange ol;ne (Sr*

folg bleiben, bis es ber Chemie gelingt, bie crforberliche Sicfjt*

empfinblichfeit möglich ju machen. ©er bie lül;ncn gort*

fchritte ber ‘Photographie feit ihrer Gerfinbung gu beobachten

©elegenheit gehabt l;at, ber wirb bie Hoffnung auf ihre ©er*

feinerung bis ju bem für unfern B^ecf crforberlicben ©rate

feine übertriebene nennen.

V J
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©er streite ©orfcfilag, tie Seitbauer ber Sternfcbnuppen

ju meffen, gebt een bem SSerfaffer biefes ©erichteS aus, unfc

grünbet ficb auf folgenbe ©inriebtung, bereu ÜluSfübrung aud)

bie .Königliche Sternwarte in ©erlin fofort mit beit lel'haf*

teften Hoffnungen auf einen günftigen ©rfolg in Angriff ge*

nointnen bat.

©er ben Sternenhimmel burd) einen Spiegel betrachtet,

ber mit einer gewiffen ©efdfwinbigfeit um feine ?(re gebrebt

wirb, ber mirb bie girfterne wie Stern] cfmuppen uor feinem

Sluge »oriiberffiegen fetten ;
babingegen wirb eine ftiegenbe

Sternfcbnuppe, wenn ber Spiegel in feiner ©rebuug bem Sauf

berfelben genau folgt, wie ein ftittftebenber Stent crfcbeinen.

Renten wir uns alfc borlüuftg einen folgen Spiegel, ber

burtb ein Ubrwer! in beliebig fchnelle ©rebung Derfefct werben

tarnt, unb benfen wir uns einen ©eobaebter »er bem Spiegel,

ber bie ©efdnoiitbigfcit ber ©rebung fo birigirt, baff bie

Sternfdmuppen nicht als leuebtenbe Streifen, fonbern als ftill*

ftehenbe liebte fünfte erfebeinen, fo Ware bie Söfung ber Stuf«

gäbe aufs ©ratterte gefunben. ©s lägt ficb gar leicht citifcben,

bafj bie Sternfcbnuppe nur barum als ftehenber fPunft er*

fd'cint, weil ber Spiegel in feiner ©rebung genau fo gcftbwinb

war als bie Sternfcbnuppe in ihrem Sauf, Äoutroflirt man

nun bas Uhrwert unb finbet, wie fcbnctl ftcb ber Spiegel ge»

brebt hat
, fc weift man ganj genau, wie fehltet! bie Stern»

fdjttuppe in ihrer ©ahn gelaufen ift. ©ie befannte ©infei«

gefebwinbigfeit bes Spiegels giebt bie gefudrtc ©infelgcfcbmin«

bigteit ber Sternfcbnuppe; bie Seitbauer ber Spicgelbrchung

ift gleich ber Seitbauer ber Sichtbarfeit ber Sternfcbnuppe.

Sn ber gratis ift freilich bie Söfung ber Stufgäbe fo

leicht nicht wie in bem angeführten ©eifpiel. Sie ©infei«

gefebwinbigfeit ift bei oerfduebenen' Sternfdmuppen eine felfr

mjehiebeue, wenn aud) ihr Sauf abfolut gleid; ift. ©ine ber

©rbe nahe Sternidmuppc wirb mit fcheinbar grofter ©c*

V J
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fcbwinbigfeit, eine entfernte jcfyeinbar langjamer bal;infliegen,

erfcfiiene nun and; int Spiegel fcie eine Sternfcbnuppe als

ftehenber 'punft, fo wirb bie anberc immer t cd; alß 2id)t*

ftreifen erfc^einen muffen. §ür febe Sternfcbnuppe einen bc*

fonbern (Spiegel mit gutreffenber ©efdjwinbigfeit»aufftellen,

bet ftc wirflid; in einem leudjtenben Punft fiebtbar macht,

wäre ein pbantaftifd;eß projeft.

Sie Äunft, bnrcf) einen SreI;*Spiegel bie Sternschnuppen

alö fünfte erscheinen ju laffen, ftoijt aber necf> auf eine jWeitc

unüberwinbliche Scbwierigfeit. üöenn bieß
,
wie unfer SBei*

fpiel angiebt, erreicht werben feil, fo müßte bie 'Jlre , um
welche ber (Spiegel ficb breßt, genau fo geftellt werben, baß

fie jugleitß bie 3l;re ber Sternfdmuppen= 58al;n bilbet; bieß

aber ift unmöglich im 3>orauß entrichten , weil matt im

SSorauß nicht wiffen fann, wo eine Sternfcbnuppe sichtbar

werben nnb wohin fte laufen wirb, epin unb wiebet fennte

man woljl bei feltr reichem Sternschnuppen« Sdpoarm folcß

eine SSerwanblung einer einzigen Sternfcbnuppe in einen

Siebenten punft 311 ÜBege bringen; allein bie wiffenfcbaftliche

ülußbeutc wäre bamit bod; nur eine feljr wenig ergiebige.

3unt ©lücf für bie 2ßiffenfd;aft ift aber eine fo ein*

fache 5>orrid;tung, wie wir fie angegeben, gar nicht nötljig.

Gß braucht nicht eine Sternfcbnuppe wirflid' biß 31t

einem unteilbaren Bicßtpunft burd) beit Spiegel ocrwanbelt

ju werben, fonbern wenn 3wei Sieobachter fief) ber Slrbeit

unterjiel;en
,
»on welken ber Gine bie Baufbalm ber wirf*

lieben Sternfcbnuppe am Ipimmel netirt, unb ber Ülnbere

biefelbe Sternfcbnuppe in ocrfürjter ©eftalt im Spiegel

mit befannter Srehgefd;winbigfeit anmerft, fo läßt ftd; fetjen

bur<b eine fehr leichte Sied)uung herauofinten, wie icfmell fid>

ber Spiegel Ijätte breiten muffen, um bie Skrfürjung biß 311

einem fünfte 3U bringen. Gß ift ferner auch nicht nethig,

ben Spiegel burd; ein attgu fünftlicbeß llhrwerf treiben 31t
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taffen, bctn man wäljrenb ber [Beobachtung febc beliebige ©e*

febwinbigfeit geben !ann, fenbern eg genügt, ein Uhrwert neu

fenftantem ©ange Ijierju anjmeenben, fobalb man nur jwei

[Beobachter ju Sienft l)at, non welchen ber ©ine bie ©r*

fd;einungen am Fimmel, ber 3weite bie 3>crfürjungen bcr»

feiten im Spiegel nctirt. ©ine SScrgleidntng beiber 2Bal;r-

nehmungen unb eine feljr leichte [Rechnung läßt Bon ber be«

fannten fffiinfelgefchwinbigfcit bes Spiegels ben BoÜfommen

fiebern Schluß auf bie unbefannte 31Mnfelgcf<bwinbigfeit

bcr Sternfdfnuppe jiefen, womit bie hffung bcr gefteKtcn

Aufgabe auch gegeben ift.

SBenn man, wie angegeben, 3Wci [Beobachter jur 3)iS*'

pofition hat, fo ift es auc^ nicht nötljig, bie Sljre beS

2>rch*SpiegelS für jebe Stcrnfchnuppe anberS ju legen; man

fann ftef? eines Spiegels bebienen, ber ftch um eine aufrecht«

ftebenbe 31,re breht. 9Rit $üfe einer etwas Berünberten, aber

im ©rgebniß oollfommen fixeren [Rechnung, läßt fiih bie

wahre 3l;re beS SternßhnuppemhaufcS ganj Bortrefflieb aus

ber fd)einbaren Iwrausfinben, bie fte im Spiegel mit fenfrecht

ftehenber 9ljcc jeigt.

©elingt bie höfung ber Slufgabe in erwünfehtem ©rabe,

fo wirb fte auch weitere ©rgebniffe über bie £>öbe wie über

bie SDicbtigfcit unferer Sltmofphärc, über bie heuebtfraft beS

Stoffes ber Sternfchnuppen burch [Reibung in bet Sltmofphürc

ferbern. Sind) bietet fich, wenn einjelne Sternfchnuppen wirf*

lieh als Uichtpunfte erffeinen, für bie Speftral*3lnalpfe bie

fBlöglichfeit bar, bie brennbaren Stoffe, bie bas hiebt aus*

fenben, beffer als bisher erfennen 31t laffen.

Sranj Xuncferd ©udjbr. in SPerliiu
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